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ZUR LANDEvSKUNDE DER PHTHIOTIS.

(Hierzu Taf. I — III).

Die nachfolgende Beschreibung ist entstanden auf Grund

eines im Ganzen dreizehntägigen Aufenthaltes in Halniyros

und Umgebung (fünf Tage im Juni 19Ü4 mit Herrn Dr. A.

Rutgers van der Loeff, acht Tage im Juli 1904 mit Herrn

Prof. Dr. Kirchner). Zu besonderem Dank bin ich Herrn X. I.

Jannopulos in Halmyros verpflichtet, der mich in der lie-

benswürdigsten Weise unterstützte, durch den wegekundigen

Agogiaten FeQO-MixaAin; an die topographisch wichtigen

Punkte führen Hess und mich mehrfach persönlich beglei-

tete. Im Folgenden oft citierte Bücher sind: Philippson, Thes-

salien tt-?id Epiriis, Berlin 1897. riavvojrovXos, tu <l>diO)Ti'H«, bv

''Af)i]vaig 1 891. riavv6jtoit?i05, ot bvo j,i8aaia)vixoi ^\XL^'Qol xai 6 vDv^

8v "AOi^vaig 1 894. AeAtiov tf)? £v "AAi.iuqo) Oi?.aQx«Lov "EtaipEiug

«"OdQDog» reu/. A'

—

V. British MiLseuui, Catalogiie of Grcek

Coins, Thessaly to Aetolia, by Percy Gardner, London 1883.

Leake, Travels in Northern Greece vol. IV. Ussing, Griech.

Reisen und Studien. Otto Kern, die Landsehaß Thessalien und

die Geschichte Griechenlands, Nene /ahrbiieher für das klassi-

sche Altertum 1904 S. 5 ff.

I. Kartographische Grundlage.

Zu den bei Kiepert, Forniae orbis a)itiqui XV Graecia

septentrionalis (Berlin 1 894) aufgeführten Karten, die für die

Ebene von Halmyros in Betracht kommen, tritt jetzt noch

hinzu die Karte von Südost -Thessalien, die Philippson sei-

nem Werk « Thessalien n>id Epinis» beigegeben hat. Er hebt

mit Recht hervor (S. 44 Anmerkung), dass man aus den bis-

herigen Karten ein falsches Bild der Ebene von Halmyros

gewinne. Aber auch bei Philippson finden sich trotz manches
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2 F. STAEHI.IN

l^emerkenswerten Fortschrittes noch störende Fehler. Er reiste

persönHch über Cxenitzek und verband doch den Oberlauf

des hier fliessenden Xerias mit dem Unterlauf des Cholor-

rhevma. Flurnamen sind als Namen von Dörfern eingetragen

(Stakasi, Kcleria), die Ortsnamen verwechselt (Turkomusli,

Dautsa), die Lage der Orte verschoben (Eretria, Tsaggli,

Inili, obwohl sie bei Hartl richtig gezeichnet sind). Eine rich-

tige Einzeichnung der Ortslagen und Flussläufe machte er

sich aber besonders dadurch unmöglich, dass er die Entfer-

nung von Halos nach Theben, die nach Hartl (vom Punkte

Han Kefalosis nach Thebae gemessen) 17,50 km, nach Strabo

IX 433 jTBol FxaTOV aTaftioi'5= 1 7,760 km beträgt, auf 12,75 km
verringert hat. Die Entfernung von Halmyros nach Akitsi,

nach der amtlichen Wegangabe und nach Hartl 1 1 km, be-

trägt bei Philippson nur 7,75 km. Das ist um so auffallender,

weil Philippson und Hartl in der west-östlichen Ausdehnung

der Ebene (Entfernung von der Küste bis Koroneia 26,50 km)

übereinstimmen. Die Karte von Xpono/nor stimmt nur in den

w^enigsten Punkten mit der Wirklichkeit; die Karte, die Jan-

nopulos seiner vSchrift oi bvo 'AAj^iuqoI beigegeben, ist recht

wertvoll durch Angabe vieler Flur- (Oeaiq) und Ortsnamen,

umfasst aber nur den Küstenstrich. vSo bleibt von allen für die

Phthiotis in Betracht kommenden Aufnahmen nur ein klei-

nes Stück bei Heuzey {Mission, archeologique de Macedoine

pl. G. Carte d'iuic partie de la Thessalie 1:250000), das wirk-

lich zuverlässig ist. Die einzige Quelle, aus der wir unsere

Kenntnis der Phthiotis fortlaufend verbessern können, sind

die Berichte, welche in der < "09qi'<;> über Ausflüge nach ein-

zelnen topographisch wichtigen Punkten erscheinen. Sie blei-

ben bei dem bisherigen Kartenmaterial unverständlich und

unbenutzbar. Das gleiche Schicksal würde auch meine Aus-

führungen treffen. Ich entwarf daher als Notbehelf mit Be-

nützung der Karten von Philippson und Hartl eine Skizze

(Taf. I), die freilich nicht den Anspruch erhebt, das Karten-

bild ganz richtig zu stellen; die Küstenlinie ist von Hartl,

die Lage Genitzeks von Philippson, die Lage Koroneias von

beiden übernommen. Eine wirkliche Vermessung steht in ab-

sehbarer Zeit nicht bevor. Nur eine einzige Strecke ist nach
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km gemessen, nämlich der Weg von der Paralia nach Hal-

myros (8 km) und von Hahnyros nach Akitsi (1 I km), wobei

Aidinion links liegen bleibt. Die beigegebenen Skizzen der

einzelnen Orte sind nur mit dem Kompass, mit Abschreiten,

wo es das Gelände erlaubte, und nach dem Augenmaass ge-

macht. Sie werden gewiss das Verständnis meiner Beschrei-

bungen erleichtern und diese ergänzen. Meine Arbeit be-

schränkt sich auf die Ebene von Halnnros und die direkt

angrenzenden Orte.

II. Allgemeine Beschaffenheit der Ebene von Halmyros.

Die Ebene von Halmyros, im Altertum t6 Kpoxiov .-reöi'ov

genannt, ist ein Einbruchsbecken, das auf drei Seiten von

Bergen mit anstehendem (xestein eingefasst ist (Bhilippson

S. 46). Im Süden ragt die Otlirys bis zu einer Höhe von

1726 m (Gerakowuni=Geiersberg) empor. Im Westen sind die

Berge niedriger (Koroneia 619 m, Kara Butaki 794 m) und

flachen sich in weitem Kreise immer mehr ab bis zu den

unbedeutenden Erhebungen der ziragiotischen Berge, die im

Norden bis zum Meer vorspringen und die Ebene abschlies-

sen. Die Ostgrenze bildet der Golf von Volo. Der in west-

östlicher Richtung verlaufenden Centralkette der Othrys ist

im Norden ein breiter Streifen eines Kalkgebirges vorgela-

gert. Diese Kalkzone wird von den Flüssen, die sich in die

weicheren Schiefer-, Serpentin- und Hornstein - Formationen

des Centralgebirges tief eingefressen haben, in steilen, wild

romantischen Schluchten mit jäh abfallenden Felswänden

durchbrochen. Die Natur der Ebene ist durch dieses Gebirge

bestimmt. Aus seinen Verwitterungsprodukten ist die Ebene

aufgehöht. Naturgemäss ist die Ablagerung um so bedeuten-

der, je mehr man sich dem Gebirge nähert. Das Land gleicht

daher einer geneigten Fläche, die vom ]\Ieere aus 5 Stunden

lang- orleichmässi«- von Nordosten nach Südwesten ansteigt.

So erreicht sie in in ihrem südwestlichen Ende bei Genitzek

die beträchtliche Höhe von 310 m (gemessen von Philippson

S. 44). In die sonst ununterbrochene Fläche haben nur die
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Wasserläufe tiefe Gräben gerissen. An den steilen Uferwän-

den kann man wie an einem natürlichen Querschnitt den

Aufbau der Ebene beobachten. Bis gegen 1 5 m Tiefe zeigt

sich nur wenig mit Steinen durchsetztes rötliches Erdreich,

das hauptsächlich aus den Verwitterungsresten des Horn-

steins besteht. Kieselschotter fehlen nicht, treten aber gegen

die Hornsteinmassen sehr zurück. Der waldigen Othrys ver-

dankt das Land auch seinen verhältnismässig grossen Was-

serreichtum. Daher entwickelt die Ebene überall, wo sie an-

gebaut ist, eine strotzende Fruchtbarkeit, die keineswegs nur

auf einen schmalen Küstenstreifen beschränkt ist (Philippson

S. 46). Bei Kitik ganz im Westen zeigte man mir mit Stolz

Tabaksfelder, deren Blätter noch teurer bezahlt werden als

die in den tieferen Teilen der Ebene wachsenden. Freilich

sind weite Strecken unangebaut. Die Frucht des Landes ist

Tabak und Korn ; bei besserer Bewirtschaftung könnte sie

eine wahre Kornkammer für Griechenland werden.

Zu meiner Überraschung überzeugte ich mich allmäh-

lich, dass nicht das Cholorrhevma (=der zornige Fluss) der

Hauptfluss der Ebene ist, wie in den bisherigen Beschrei-

bungen steht, sondern der Xerias. Der Irrtum kommt daher,

dass der Cholo in seinem Unterlauf, den die Reisenden mei-

stens sehen, beständig fliessendes Wasser hat. Das verdankt

er aber nur einigen starken Quellen, die unterhalb Karadanli

in seinem Bette aufgehen. W^eiter oberhalb ist der Fluss ganz

trocken und sein Oberlauf reicht nicht weit in das Gebirge

hinein. Der Xerias hat ein viel majestätischeres Bett und

einen bedeutend längeren Lauf. Er kommt vom Pursilia,

einem Central gipfel westlich vom Gerakowuni.

Die Bewohner waren im Altertum die phthiotischen

Achäer. Ihre Niederlassung in der Ebene reicht in uralte

Zeit zurück. Von der epischen Zeit, wo sie genannt werden

(B 684: M\'Ouift6\'8c bk xaXei'vro xai "EXh]vec, xai 'Ayaioi), bis in

die historische Zeit haben sie in der Ebene gewohnt und

standen den übrigen Thessalern ziemlich selbständig gegen-

über (Herod. VII 173. 196. 198, vgl. die Münzen bei Gardner

S. XXIX, S. 48, Taf. X 1 7, und die ^lünzen von Larisa Kre-

maste und Theben mit dem Monogramm X = 'Axaiwv). Ihre
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sämtlichen Inschriften sind in dorisclieni Dialekt ^a-schriehen

und nehmen an den FJ^entündichkeiten des Thcssalisnios

so triit wie keinen Anteil (Meister, (irirch. hial. I 290, Pick,

die dialcldischoi Inschriftni der Phthiotis in Hezzenberjjers

Bciträgni :. Kunde d. indogrriiimi. Sprdclini VI 1H87, .^06

und Sani IIIhtiig der grieclüsclieii I)i(dekfinscliriften II, i 34 ff.).

An der Sonderstellung der phthiotischen Inschriften können
die von Kern vS. 1 7 angeführten Inschriften in thessalischem

Dialekt nichts cändern. Vgl. Thuml), \. Jahrb. f. d. Kl. Alt.

VIII 1905, 3.S6; Meister, Dorer und Acliäer. l'nter den heu-

tigen Bewohnern der Ebene unterscheidet man die hellenisch

redende Bevölkerung der Stadt und der grösseren Dörfer, das

Hirtenvolk der 'A^ißavoß^.ayoi, die ihre eigene Mundart haben,

und den merkwürdigen Stamm der '^iU{^w/Mxisi\M, die ein

Hirtenleben führen wie die Machen, aber sich streng von
ihnen absondern und die hellenische vSj^rache reden (vgl. <I>i»i(i»-

Tix« S. 6 — 9).

III. Die Städte.

1. Das phthio tische Theben (Abb. 1).

Die Lage des phthiotischen Theben ist durch die .\n-

gabe Strabos (IX 435 : \\ lli'yuGo^ . . . ^it'xoi'oct t)i)|i(T)v (i\Kt.-

fiioi's eVxooi. tiJif()xMVTai Sf nugwaoi' ©»"ißat, ©iißojv rte ev rj] [ifoo-

yaia tu Kqoxiov .-reöiov. IX 433 : i'jto ^F ko K(_)c)x((i) Hfißdi finiv

dx ^OicoTiöec) und Pohbius V 99 völlig gesichert (vgl. Leake,

Travels IV 362). Es liegt auf einem ausgeilehnten Plateau

des ziragiotischen Hügellandes unterhalb der krokischen

Ebene, die gleich am Fusse des Berges beginnt. Dieses Pla-

teau ist im Westen von einem Rhevnia und tiefem Thal be-

grenzt, im Osten und Nordosten ist es \ on dem breiten Kie-

selbett des Alchanorrhevma umzogen. Es hat drei plateau-

artige Gipfel; der östlichste, nach dem Meere zu gelegene ist

von der Akropolis eingenommen. Die beiden anderen spielen

eine Rolle bei der Belagerung Thebens unter Philij^p \'. (217

v. Chr.): Pol. V 99, 7 : fti8?aov (6 (piVa.t-TO^) to orodTÖ.-reiSov ki; toiu

lieg)) öi8?taße tou<; Jt8pi| tojiouc; \\\;, jTo^.ecoc, xtti t(o iiev evi -itoi

TO 2xÖJriov eoTQaTOJTEÖEi'oe, tw 8' d7Jao .-rej.)! to xaXoi'|.ievov 'HXio-
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TQO.Tiov, t6 6e TQiTOV elye xatd tu xr\<; noXeojg vjieQX£ij.ievov öqoc,.

Das Heliotropion (=Sonn\vend) wird nach seinem Namen der

Bergrücken westlich von Theben sein. Skopion (=die Warte)

ist dann der etwas höhere Gipfel im Nordwesten, von dem
aus man die ganze Ebene übersieht. Der die Stadt überra-

gende Berg muss die Höhe östlich der Stadt sein, die schon

jenseits des Alchanorrhevma liegt.

I Tkor der AkropoLis k. Theater
l Byzant. Ge/Tiäuer 5. Tempel
.3 RykiopMauernr. 6 Säulenhalle ^

7 CO oucqKCCMifoi'' Sqoc

Abb. 1. Plan von Theben.

Die Akropolis hebt sich schon von weitem deutlich ab

als eine vielleicht künstlich geebnete Bergplatte. Sie ist von

einem Kranz von Klippen umzogen. Nur im Südwesten hat

sie einen bequemen Zugang und ein festes Thor (Abb. 2). Am
steilsten ist der Abfall im Osten, Norden und Nordwesten.

Auf den Fels gegründet und schwer von ihm zu unterschei-

den ist eine starke Alauer kyklopischer Bauart (Taf. H), die

am besten im Süden und Osten erhalten ist. Sie ist aus porö-

sem grauem oder braunem Stein gebaut, der auf dem Berge

selbst bricht. Im Norden und Westen ist die kyklopische

flauer durch die jüngere Stadtmauer verdrängt, wird sich

aber wie diese der natürlichen Befestigungslinie angeschlos-
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seil haben. Die jünj^-ere vStadtmauer ist aus liarteni bläulichem

Kalkstein gebaut mit Quadern, die aber hänfi«^ im senk-

rechten oder wa.^erechten Steinschnitt rnrej^elmässigkeiten

zei<,'-en. Sie ist 2,6«) m dick, an der inneren und äusseren Fas-

sade mit grossen Quadern ohne Bindemittel gefügt, im Inne-

ren mit kleinen vStcinen gefüllt. \'gl. zur Technik X'itruv II

8, 7 ; Wiegand-vSchrader, Pririir vS. 40. Die Mauerecken sind

mehrfach schön profiliert (vgl. Taf. III).

Abb. 2. SW. Thor der .\kro})()lis von Theben.

Nach Süden und Osten erstreckt sich die geräumige

Stadt beträchtlich liber den Mauerkreis der Akropolis hinaus.

Ihr voller Umfang wird 4 - 5 km betragen. Der Zug der

Mauer lässt sich noch überall erkennen, die oben beschrie-

bene Bauart an einzelnen vStellen, z. \\. da, wo die Stadtmauer

östlich von der Akro])olis abgeht. Im Inneren der Stadt sind

mehrere Stützmauern erhalten, die den Abhang zum Alclia-

norrhevma in Absätze gliedern. Der Zuschauerraum des

Theaters, der nach Osten gegen Pyrasos und das Meer hin

geöffnet war, ist noch gut erhalten. Mehrere Reihen von

Sitzstufen sind sichtbar. \'om Bühnengebäude ragt nichts

über die Erde. Etwa 50 m südöstlich davon .sind die Funda-

mente eines Tempels, dessen Front nach Süden sah. Der

Pronaos ist deutlich zu unterscheiden. Südlich daxon er-

strecken .sich lange Stützmauern in westöstlicher Richtung,

im Maasse von ungefähr 10:3.i m. Sie könnten zu einer Stoa

gehört haben.

Im Dorfe Akitsi bei der verfallenden Moschee sind zwei

kostbare unkannellierte Säulen vor kurzem von den schätze-

suchenden Bauern bis auf geringe Reste zerschlagen worden.

Die eine war aus weissem Marmor, die andere aus grünem,
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vielleicht von Atrax. Sie stammten wahrscheinlich aus The-

ben. Zahlreiche, meist unbedeutende Inschriften aus dem
Bezirk Thebens hat Jannopulos in der «"OOqui;» (I 26) ver-

öffentlicht. Die von Fick {Sai/i/Nl/tug der griechischen Dialekt-

inschriften II 1463/4) mitgeteilten Inschriften lassen auf Hei-

liotümer der Artemis und des Poseidon schliessen.

Neuerdings fand man im Westen der Akropolis ein Stein-

beil aus hartem schwarzem Kiesel von 8,5 cm Höhe. Das

Loch für den Stiel wurde bei solchen Beilen mit einem hoh-

len Rohr oder Horncylinder in Verbindung mit Schmirgel

gebohrt. In der Mitte der Bohrung blieb infolgedessen ein

Kern stehen, der nach Vollendung der Arbeit von selbst her-

ausfiel. Bei diesem Beil aber ist die Bohrung nicht ganz

durchgeführt, und deshalb ist in dem 2,4 cm tiefen Loch ein

2 cm hoher Zapfen stehen geblieben. Dieses Fundstück lässt

auf eine Ansiedelung in sehr alter Zeit schliessen. Aus der-

selben Zeit stammt auch ein gleichfalls bei Theben gefunde-

ner Vogel (?) von roher Arbeit (Abb. 3). Er ist aus einem
Stück mit dem runden Untersatz gearbeitet aus dem in The-

ben einheimischen, grauen, porösen Stein (Br. 8, Höhe 7 cm).

Der «Vogel» hat zwei Augen am Kopfe und eines im Nacken.

Beil und Vogel sind im Museum in Halmyros.

Die älteste Geschichte Thebens liegt im Dunkeln. Von
Bethe und Kern (A". Jahrb. f. d. kl. Alt. 1901, 663, 670. 1904,

1 6) wurde vorläufig mit unzureichenden Beweisen die Gleich-

setzung des phthiotischen mit dem hypoplakischen Theben
behauptet. Jedenfalls weisen die beiden zuletzt genannten

Fundstücke und die kyklopischen Mauern, deren Vorhanden-

sein Leake entgangen war, auf eine sehr frühe Zeit hin. Man
darf daher nicht mit Leake (IV 362) und Jannopulos (<I)fliü)-

Tixa 28) aus dem Umstände, dass Theben im Schiffskatalog

nicht genannt wird, den Schluss ziehen, es sei erst in nach-

homerischer Zeit gegründet. Nur muss es zur Zeit des Schiffs-

kataloges ein bedeutungsloser Ort gewesen sein. Bei Strabo

IX 433 extr. wird Theben eine Stadt des Achilles, dagegen

435 cap. 14 eine Stadt des Protesilaos genannt, ein Wider-

spruch, der sich eben aus dem Schweigen Homers und dem
Zusammenfügen verschiedener Quellen durch Strabo erklärt.



Beilage zu S. 8.

Abb. 3. vSteinerner Voj^el(?)

m̂

Abb. 4. Itoiios von Süden (zu S. 15).
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Erst nach den Perscrkrie^cn erhob sich der Platz durch
die Gunst seiner natürlichen Lage (Polyb. V 99) zu neuer
Blüte. Halos war noch beim Einfall des Xerxes der Haupt-
hafen Thessaliens gewesen. Im 3. Jahrhundert war es von
Theben überflügelt, das durch Handel und l'ruchtbarkeit

seines Bodens reich wurde. Liv. 39, 25 : Thrhas Phthias utium

maritiimiiii t'niporiu)ii ftiissc qitondant llirssalis quiustuosiini

et fritgifrruiii. Pyrasos, das noch zu Beginn des peloponnesi-

schen Krieges selbständig gewesen war (Thuc. H 22, 3), und
Phylake wurden ihm unterthan. Von den beiden unterwor-

fenen Nachbarorten übernahm Theben Kult (Demeter) und
Heldensage (Protesilao.s), wie wir aus dem Münztypus (302-

286 V. Chr.) sehen (Gardner p. 50, pl. XI 3. 4 ©»ißauov). The-
ben spielte eine Rolle im lamischen Krieg (Diod. X\'III 11)

in den Kämpfen zwischen Kassander und Demetrios Polior-

ketes (Diod. XX 110), als Mitglied des ätolischen Bundes und
in den Kriegen Philipps V. (Polyb. V 99 f. ; dieser König
nannte Theben nach der Eroberung, 217 v. Chr., Philippo-

polis, doch hielt sich der Name nicht lange), endlich bei der

Besiegung Philipps durch Flamininus (Liv. 39, 25. 33,5. Polyp.

XVII 3. 8. XVIII 30). Es .sank von seiner Höhe, seitdem Deme-
trios 290 V. Chr. (Niese, Gesch. d. gr. Staaten I 366) den Hafen

Demetrias gegründet hatte (Fredrich, Athen. Mitteil. 1905, 221;

Kent, Ainer. Jonni. Arch. IX 1905, 166). Der Schwerpunkt

des Handels zog sich wie nach einem Naturgesetze mit der

steigenden Entwickelung Thessaliens nordwärts, von Halos

über Theben nach Demetrias. Geradeso wurde im 19. Jahr-

hundert Halmyros, bis dahin seit dem ^littelalter Hau]n-

hafen Thessaliens, von \^olo nach 1850 weit überflügelt.

Theben blieb jedoch eine beträchtliche Stadt. In christ-

licher Zeit war es bis zum 9. Jahrhundert Bischofsitz (Hicro-

kles, Synekdenios 642, 4). Noch 1204 wird der Name genannt,

als das thessalische Theben vom König Bonifacio den Brü-

dern Albertino und Rolandino da Cannossa als Lehen gege-

ben wurde (Hopf, Griechische Gesch. i>n Mittetalter S. 210 in

Ersch u. Grubers Allg. Encykl). Einen Überblick über die

byzantinische und mittelalterliche Zeit gibt ri((vv(i.To\7.o,-, oi

'AX[XDQOl S. 1 2 ff.
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2. P y r a s o s '.

Strabo IX 435 beschreibt die Lage von Pyrasos folgen-

derniaassen: tu öe ATi^iritpiov Ari[niT()Oc; fXQy\x?. {sc. o :7ton|T%)

TefiEA'O? xai 8xd?i8aev riuQaaov, fiv 8f izohg ei»?j|ievog \\ IlvQadiOC,

h fti'ol oTuftioig e'xouGa Ai'i[i)]TQoc; ä'kooq xai leoov ayiOA', bif.iovaa

C-)i]ß(T)v oT«8i()i'c: gYxooi (3,5 km). Und später e\xa Ö£ (nämlich

nach Halos) t6 xr\c, Ar]!.u|tQ05 ift)6v xa\ 6 II\)q«oo; xareoKCXfiftE-

voq, vijreQ autov be m 0f]ß(a- elxa axg« Ilvy^u. Erhalten ist der

charakteristische Hügel, auf dem die alte Stadt lag. Er gleicht

in seiner Kegelstumpfform den Hügeln von Phylake und

Itonos; doch erhebt er sich etwas höher als diese über die

Umgebung. Die obere Plattform ist länglich rund und hat eine

Ausdehnung- von ungefähr 80:180 m. Der iVbhang ist so steil,

dass man nur mit Mühe auf ihm entlang gehen kann. Am
leichtesten zugänglich ist der Hügel von Norden, wo ihn ein

schmaler Sattel mit dem zurückliegenden Bergland verbindet.

Er liegt etwa 300 m vom IVIeere weg. Unmittelbar zu seinen

Füssen wendet sich die Küstenlinie in schönem Bogen nach

Osten zum Kap Pyrrha hin. Die Höhe gewährt einen reizvol-

len Blick auf die krokische Ebene und die Othry.s.

Den Überresten war das Schicksal nicht günstig. Im
Mittelalter erhob sich hier eine grössere Stadt (nach Janno-

pulos Halmyros) und verbrauchte die Steine, die an der Ober-

fläche erschienen. Um die obere Plattform läuft eine mit

Kalkmörtel gebaute byzantinische Mauer, von der Reste er-

halten sind. Wenige Meter tiefer trifft man an mehreren

Stellen auf eine grösstenteils verschüttete alte Kreismauer,

die aus kleinen Feldsteinen und Lehm gebaut ist. Zufällig

waren durch einen Regen kurz vor meinem Besuche einige

Steine weggerissen worden ; das Innere der Mauer lag bloss

und ich zog aus ihr verschiedene Gefäss- Scherben von sehr

hohem Alter. Es ist handgemachte, einfarbige Ware aus sehr

grobem, porösem Thon, von ziemlicher Dicke, Vermischt mit

den Scherben waren zahlreiche Muschelschalen, deren Inhalt

Vgl. riavvö:n;ou?v05, oi 'Ak[i. S. 29— 30.
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wohl einstmals den Bewohnern als Nahrung gedient hatte.

Der Abhang ist mit mancherlei Thonscherben bedeckt, die

bis in die hellenische Zeit führen.

Am Fasse des Hügels ist im Osten und Nordosten eine

zweite alte Mauer teilweise erhalten, ebenfalls aus massig

grossen Feldsteinen und Lclini gebaut, mit einer leichten

Böschung. Im Nordwesten geht von dem Hügel eine breite

byzantinische Mauer aus, die zur vStadt Halmyros gehörte.

Zwischen dem Hügel und dem Meere liegt ein runder Wei-

her, vielleicht der Überrest des alten Hafens (djXi^ifvo;). Die

beiden Moli an der Küste gehörten vielleicht zu dem von

Weli Pascha, dem Sohn des berüchtigten Ali Pa.scha von

Janina, der ein grosser Teichfrennd war, gebauten Ort Kai-

nurio (sc: Kuotqo, türkisch Jenikoi = Neudorf, von Ussing

S. 104 unter diesem Namen erwähnt; vgl. die Inschrift aus

Kainurio "OOqix; F ' S. 6).

Noch dürftiger als die Stadtruinen sind die des Tempels.

Bursian [Grogr. vo)i Griechenland I 80) und Kiepert suchen

ihn nördlich der Stadt. Nach Strabo aber nmss er südlich

liegen ; denn indem er die Küstenorte in der Reihenfolge

von Süden nach Norden aufzählt, nennt er das Demeterhei-

ligtum vor Pyrasos. Das lenevo; umfasste nach Strabo den

Tempel und einen heiligen Hain. Fünf Minuten südwestlich

vom Stadthügel in einem hohen Distelfeld mitten unter Rui-

nen byzantinischer Bauten liegen wenige Reste griechischer

Marmorarchitektur. In ihnen erkennt Jannopulos wohl mit

Recht die Überbleibsel des Tempels (/>Y7/. X\' mi.S). Die

Entfernung vom Stadthügel passt zu der Angabe Strabos

(2 Stadien = 355 m). Die bei Leake IV 366 und bei Ussing

S. 1 04 dem Tempel zugewiesene ]\Iarniorplatte ist jetzt über

dem Eingangsthore zu dem viereckigen Ort Karambas einge-

mauert. Sie ist ungefähr 2
'

'., m lang, 40 cm hoch und hat in

7 quadratischen neben einander liegenden Feldern abwecli-

selnd einen Mäander, ein Blattornament, zwei schnäbelnde

Tauben und eine Rosette. Dodwell {Chssiüil Tour through

Grccce II 86) sah ein zugehöriges Stück und bildete es ab.

Es ist jetzt nicht mehr vorhanden. Die zwei Delphine mit

einer Taube, die er zeichnete, beruhen wohl auf einem Seh-
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felller, es waren vielleicht auch zwei sclmäbelndc Tauben.

Die von Dodwell beschriebenen Säulen rao^en jetzt noch, aber

ohne Kapitelle, an der Quelle zwischen Karambas und Pyrasos

aus dem Boden. Ob sie zu dem griechischen Demetertempel

gehört haben, bleibt ungewiss. Dagegen ist eine sichere Erin-

nerung an ihn die bei Karambas gefundene Weihinschrift

Ad[iaTt)i x(xi K(5oa. Vom Demeterkult kommen auch phthioti-

sche Monatsnamen : "AyA-alo«; (^4YV()t = K6p(x) und MfyaXaQzioc,

(vgl. Aiiui'inio iMeya/.d^To; in Syrakus und Böotien, Fick in Bez-

zenbergers Bciträgoi VI 311 und Jannopulos BCH. XV 563).

Pyrasos wird im vSchiffskatalog unter den Städten des

Protesilaos aufgeführt: B 695 liuQaaov avf)£[u)£VTa Af][ii]Tpoc:

lef-ievog. Der Name kommt in der Ilias A 491 noch einmal

vor, wo Aias einen PsTasos im Getümmel erschlägt. Auffal-

lend ist, dass bei Strabo P)Tasos einmal weiblich und einmal

männlich gebraucht ist. Bei Homer scheint es männlich zu

sein; doch ist es nicht sicher, weil Homer die Endungen oeic;

und i'i8i(; bei geographischen Eigennamen auch weiblich ge-

braucht, vgl. a 93 pg HuÄüa' fijuiOoevTa. Der Name wird von

nvQoi abgeleitet. Eusthat. 324, 1 4 f. := Steph. Byz : nÜQaoog

08 jtoXk; Oi^xai; . . . x/aii%iaa ovto) Öiu tt]v y/ogav eivai jrvQoq)ÖQOV

r]Toi aitocpoQov. Sogar der Name Kgöxiov jtföiov wird von Kern

(Roschers Lexikon I 2714, 55, Demeter) mit Kyoxfov, dem my-

thischen Ahnherrn des eleusinischen Priestergeschlechtes der

KQoxü)vi8ai, in Beziehung gesetzt. Dann wäre die Ebene eben-

so wie das Acotiov .Teftiov nach dem Demeterkult benannt.

Aber nach Töpffer, Atf. Genealogie S. 25, hat Kqoxoov wie an-

dere eleusinische Heroen seinen Namen von einer liturgischen

Funktion, dem Anlegen der heiligen Wollfäden an Hände
und Füsse der Geweihten (xf^oxom-). Demnach hat dieser He-

ros nichts mit dem Kq()xio\' jteöiov zu thun, dessen Name eher

von xpoxoq kommen könnte, wie ja auch für den Teil der

Ebene bei Pyrasos die Bezeichnung uA'08(,i6eiq überliefert ist.

\'on dem Stamm xpox- ist ein starker Akkusativ xq6x(/ bei

Hesiod (O/. 538) erhalten; davon wäre xqoxio; gebildet. Steph.

Byz. s. V. Ai)ju]TOi()v bezeugt die gleichfalls zu dieser Auffas-

sung stimmende Form KyoxtoTov jteSiov.

Die Geschichte der Stadt ist mit der Thebens verbunden.
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Im Schiffskatalog^ ist sie selbständig. Unter den tliessalischen

Hilfsvölkern der Athener im peloponnesischen Kriej^^ werden

die rii'Quaioi genannt, die unter ihrem eigenen Führer kamen.

Thuc. II 22^ 3 : i'iacxv fts x(tl tcöv i'ClXMx v.atft no/>£ic; u\)yovTF;. Mit

dem Emporkommen Thebens musste Tyrasos zurückgehen.

Zu der Zeit, wo Theben der einzige vStapelplatz Thessaliens

war (Liv. 39, 25), kann Fyrasos keine selbständige Rolle mehr

gespielt haben. Es war zum Hafenort der Xachbarstadt ge-

worden. Eine Zeitgrenze und Beweis für die Unterwerfung

von Fyrasos bilden die Münzen Thebens (302— 286 v. Chr.),

die auf der einen Seite den Kopf der Demeter von Fyrasos

tragen. Theben hat den Münztypus von der unterworfenen

Stadt genommen.
Später hat der Tempel an Bedeutung die Stadt so über-

troffen, dass er den alten Ortsnamen verdrängte. Demctrion

heisst der Ort schon bei Skylax c. 63, bei Strabo und Liv. 2s, 6

(die in Oreos gefangene makedonische Besatzung wird be-

gnadigt und ad Dn/icin'nii/ PlitJiiotidis gelandet). Zur Zeit

Strabos lag die Stadt bereits in Trümmern (nr'Q((n(); x(ae-

oxttfijxevog).

3. Fhylake.

Strabos Angaben über die Lage von Fhylake lauten

ziemlich unbestimmt: IX 433: xin'^djret) ftf <I>i'Äuxi] \\ f-to Iloduf-

adcxü) xr\c, <I>flit6ri(Sov; e0TL \^\z, 71^)00/(000»' tou MaAipHnn', (irro) xai

f| "A^og. IX 435: /| [„lev oiu' tl>i'}.dxii eyY»'"; 0)]|"i(ov fnri t(7)v <I>ih(i)-

Ti5(ov, ai'jreQ eim xai avtai imo rm npcüTeaildfi). Dies lyv^s lehrt,

dass Fhylake nicht in zu grosser Entfernung von Theben,

jedenfalls wie alle anderen Städte des Frotesilaos noch dies-

seits der Grenzgebirge gesucht werden muss. Einen kleinen

Anhalt gibt das vScholion zur Odyssee l 287: Mfk([i:no\s eu Tip-

"Oö^Qiiv dq)ixA'f,TT((i, um nämlich die Rinder des Iphiklos aus

Fhylake zu stehlen; vgl. Theokr. Id. III ^3: tdv ayiluv y/o \uiv-

Tig d:t' "Of^QDO? «ye Me.A.dnjtoi's t\; IIu^.oa'. Darnach lag das Städt-

chen in der Nähe der Berge. Im Schiffskatalog wird es mit

Fyrasos und Itonos zusammen als Stadt des Frotesilaos auf-

gezählt B 695. Alle diese Angaben passen am besten auf

einen Hügel bei Kitik, dessen Form den Hügeln von Fyra.sos
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und Itonos sehr ähnlich ist. Schon Leake hat ihn für Phy-

lake in Anspruch genommen (IV 332, vor], aber unten S. 23).

Drei Pässe fähren aus der krokisclien Ebene nach We-

sten, der südliche bei Koroneia, der nördliche bei Eretria und

der mittlere zwischen dem Kara lUitaki (794 m) und der Höhe

414 m. Das freundliche Dorf Kitik, von Hellenen und vSara-

katzanen bewohnt, liegt auf der Höhe des Passes. Steigt man

von da in die krokische Ebene herab, so trifft man nach etwa

2 km auf einen isolierten Hügel in Kegelstumpfform, der

mitten im Wege liegt und den Pass beherrscht. Er lässt auf

beiden Seiten nur einen schmalen Durchgang, den bequemeren

auf der Südseite. Die hier liegende Stadt bewachte den Ein-

o-ano- in die krokische Ebene und hiess deshalb Phvlake.

Der Hügel hat auf drei vSeiten ziemlich steile Abhänge,

nach Osten dagegen dacht er sich langsam zur Ebene ab.

Die Stadtmauer läuft rings um den Fuss der Anhöhe. Sie ist

aus massig grossen Blöcken in kyklopischer Weise gefügt.

Die obere Plattform, deren Ausdehnung von Süden nach

Norden etwa 1 00 m beträgt, ist von einer zw^eiten Mauer um-

zogen, die aus kleineren, unbehauenen, meist flachen Steinen

gebaut ist. In der Mitte der Burg ist eine kleine Erhebung.

Am Westabhang zwischen den beiden Mauern liegt eine

Cisterne. Man findet auf dem Boden Scherben, manche mit

schwarzem Firnis. Zu der Stadt gehörte ein dem Protesilaos

geweihter Bezirk. Zu seinen Ehren wurden Wett..ämpfe ab-

gehalten (Pind. Isthm. I 84 : IlgcoTeaiÄa, t6 teov K arfipon'

'Axaiwv 8v Oii^utxa x8j.ievo(; ai)[^ißdUo[,irti. vgl. scJwl. hierzu).

Die erhaltenen Reste der Stadt machen einen sehr alter-

tümlichen Eindruck. Auch das passt gut für Phvlake, das in

der alten Sage oft genannt wird. Hier herrschte Iphiklos, der,

wie Hesiod sang (yh 143 Rzach), mit seinen schnellen Füssen

über ein Getreidefeld laufen konnte, ohne einen Halm zu

knicken. Hier sass Melampus gefangen, als er für seinen Bru-

der Bias die Rinder des Iphiklos hatte stehlen wollen {^Od. l

288— 297). Der vSolin des Iphiklos war Protesilaos, der als er-

ster der Griechen in Troja ans Land sprang. Diese Helden-

tat ist auf den Münzen des phthiotischen Theben abgebildet

{Brif.Miis. Ca f. T/nssaly S. 50, Taf. XI 3. 4). Während Phylake
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im vScliiffskataloo- als selbständij^c Starlt crsclieiiit, teilte es,

wie wir aus dem Müii/.t) ])us scliliessen dürfen, das Schicksal

von Pyrasos und wurde der Herrschaft Thebens einverleibt.

Nur aus dieser späteren Vermischunj^r von Theben und Phy-

lake Icässt sich eine sonst unverstrmdliche Xotiz bei Dicae-

archus {/)rsrr. Gr<irc/ac, Müller (iroi^r. i^rncr. min. I Hi';) er-

klären : 'Ay/tioui; ^^• (Afvcdv) touc; xai vTiv fti xaTOixovvTu;

©ijßag rdc; 'Ax(xi'8«? irryoreyov <I>i'Xaxt|v x(t/.()i'jij-'v)|V, l'n)?y y\\ xal

nQO)T8aiA.aOi; 6 atpaTevaag et? "Djov. Das Ethnikon hiess nach

Stephanos ^iiXaKi'iaio?. Vgl. auch Phylake in Arkadien (Paus.

8, 45, 1) und Epirus (Liv. 45, 26).

4. I t o n o s (Abb. 4, Beilage zu S. 8).

Zur Bestimmung der Lage von Itonos haben wir die

Hauptstellen Strabo IX 433 : dirp/ei 8e. 'Itojvov jteqI eH»1xovt«

oTafiioi'5 6 "A?ioe; IX 435 : TOiami 08 {sc. xov Kqoxioi» jtefti'ov) v.-tfo-

xeitai 6 "Itcovo?, ojtov to ifig 'iTCDvia? ifQov, d<(>' oi» xrd to ev t[|

Bokjoti«, x«i 6 KoDtitQioq jrotafiöc. Paus. I 1 3, 2 : to xy\c, 'Afliiväc

lepov Tfjg 'Itwvuxi; Oeqwv fiero^i) xal AaQio)]!;. K. O. Müller

[Orc/ifli/in/os 2. Aufl. S. 384) nimmt auf Grund dieser St'^lle

ein neues Itonia-Heiligtum zwischen Pherä und dem Larisa

der Pelasgiotis an. Ihm folgen alle Geographen. Es ist aber

Larisa Kremaste gemeint. Itonos liegt gerade in der Mitte

zwischen J. lerä und Larisa Kremastc. Strabo setzt Itonos

oben an die Ebene, d. h. an die Süd- und Südwestseite. Auf

die Nachbarschaft der Berge und ihrer Weiden weist auch

das homerische Beiwort hin 7> 696 "Itwv« re loiTfoci fni/.cov.

Auf der so gegebenen allgemeinen Richtungslinie müssen

wir die Entfernung von Halos abtragen: 6U Stadien:=10,6kni.

Wir kommen damit in eine (jegend, die den Flurnamen Ze^e-

Ixa trägt. Der eigentliche Fuss des Gebirges liegt noch \.^

Stunde südlich davon beim Dorf Karatzadali. Aus der gleich-

massig geneigten Ebene erhebt sich hier ein Hügel in Ke-

gelstumpfform. Jannopulos gebührt das Verdienst, hierhin

zuerst den Tempel der Itonia verlegt zu haben (AT//. X\'I

473—478: i^ OOlmtixti jtoXn; "Ikovoc). Im Süden und Südosten

davon lieeen in natürlichen runden lunscnkungen zwei tiefe
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Weiher, an denen der Name Serelia haftet; denn in einem

derselben liegt nach dem Volksglauben die versunkene Stadt

Serelia (riavv6jtov?:o?, $Oiok. S. 45). Das Wasser, das keinen

oberirdischen Abfluss hat, wird von den Bewohnern getrun-

ken, dagegen die vielen Süsswasserfische darin werden ver-

schmäht.

Bei meinem ersten Besuch nahm ich auf diesem Hügel,

der von einem üppigen Getreidefeld und hohen Gräsern be-

deckt war, nichts wahr von Mauern. Als ich nach der Ernte

wieder kam, sah ich, dass auch hier unten um den Fuss des

Hügels und oben um die Plattform eine Mauer geht, von der

allerdings meistens nur ein Erdwall sichtbar ist. Wo sie bes-

ser zu Tage tritt, zeigt sie dieselbe Bauart wie die Mauern

von Pyrasos. Die Plattform ist von Nordwest nach Südost

nur etwa 80 m lang, die Breite ist noch geringer. Der Boden

ist bedeckt mit Thonscherben, darunter gefirnissten aus hel-

lenischer Zeit.

Auf dieser Höhe muss Itonos gelegen haben. Bei Apol-

lodor 2, 7, 7, 4, wo der Weg des Herakles auf der Feststrasse

von Delphi nach Tempe beschrieben wird, hat Iton ungefähr

dieselbe Lage. Denn die Reihenfolge seiner Kämpfe führt

von Süden nach Norden zuerst zu den Dryopern, dann nach

Iton, dann nach Ormenion. 15 Minuten nördlich des Hügels

fliesst der Xerias, den wir oben als den Hauptfluss der Ebene

kennen gelernt haben. Es ist der alte Kuarios. Die bei Alcaeus

fr. 9 überlieferte Form KooQd^aog (=der Bach der Jungfrau),

bei Kallimachos, in lav. Pall. 64. KcDpct^aog ist durch Inschrif-

ten, die Jannopulos {BCH. XV 563. 569) veröffentlicht hat, als

phthiotischer Monatsname nachgewiesen.

Jannopulos nimmt an, dass auf dem Hügel nur der Tem-

pel stand, die Stadt aber in einiger Entfernung bei Karatza-

dali oder Gentzeli lag. Ich sehe keinen hinreichenden Grund

zu einer solchen Trennung. Der Hügel mit seinen Abhängen

scheint mir für Tempel und Stadt gross genug. Die in die

Kirche von Karatzadali eingemauerten neun monolithen Mar-

morsäulen und die anderen dort befindlichen Marmorstücke

konnte ich leider aus Zeitmangel nicht sehen. Jannopulos

hält sie für Überreste des Tempels.
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Leake (IV 3.56) setzte Itoiifxs in die Ciej^encl, wo der Cliolo

aus dem Gebirj^e tritt; das wäre noch westlich von Oentzeli,

und übersteij^t um ,5 km die durch vStrabo bezeugte Entfer-

nung- von Halos nach Itoncjs. Damit fällt auch seine (ileich-

setzung von Cholorrhevma und Kuarios. Zu erwähnen ist,

dass in der Neuzeit Turkomusli »Sitz des ftfijioq "Ito)vo; war,

bis dieser zuletzt aus Mangel an Einkünften mit dem Demos
Halmyros vereint wurde (run'v6n:ov}.og, <I>Oio)t. 6. 32).

Unerklärt ist der Name des Ortes, der 6 oder /) "Ikdv und

"Itcovos geschrieben wird. Eustathios 324, 24 und Stephanos

bezeugen eine Nebenform : iivei; he ^itwvfx uvx{\v (paoi biu x6

öiTOcpoQov. Man erinnert sich dabei an den Beinamen Sitw,

unter dem Demeter in Syrakus verehrt wurde (Polemon bei

Athen. III 109 A. X 416 B). Itonos war der Sohn des Amphi-
ktyon: Schol. Apoll. Aro-, I 551: 'AgfieviSai; (^ivei) tv toi? öi^ßui-

xoig 'Ap.cpixT'uovog vlbv "Itcovov £\' Qeooalia yFvviiOfivau Amphi-

ktyon selbst war der Sohn des Deukalion und der Pyrrha,

[Tittmainn^ Buna ä. yl///p//ik^. S.lOff.), des ältesten thessalischen

Herrscherpaares. Die Stiftung der thermopylischen Amphi-

ktyonie wird ihm zugeschrieben, Schol. Eurip. Or. 1094: toü

'A|xcpixxuovixoö ouveÖQiou ov xateaTViaaTO 'Afupixxi'cov 6 Aei'xaAio)-

vog ev GeQfxojrvAaii; xy\g QeaoaXiac,. Dieser Stammbaum zeigt,

dass eine alte Amphiktyonie in Itonos ihren Bundestempel

hatte. Tempel und Kult der Itonia waren ein alter ^Nlittel-

punkt der Thessaler. Davon haben sich noch Spuren erhal-

ten. 'A{h]vä 'Itanaa war das Feldgeschrei der Thessaler, Paus.

X 1,10. Ihr kriegerisches Bild, wie sie mit erhobener Lanze

mächtig ausschreitet, findet sich auf ]\Iünzen des von 196

—

146 v. Chr. bestehenden thessalischen Bundes und denen des

xoivöv ©EooaKbv in der Kaiserzeit (Gardner Taf. I S.l— 9). Die

gleiche Stellung nahm (\er Itoniatempel unter den Böotiern

ein, die bei ihm noch in historischer Zeit die IIonßoKOTia fei-

erten (Paus. IX 34, 1. Liv. 36, 20. Polyb. 25, 3, 2). \'on Wett-

kämpfen bei Itonos spricht im Zusammenhang mit einer der

ältesten thessalischen Sagen Kallimachos, Hynui. \\. in Dt-

metr. 75 fivOov 'iTCOvictöos viv 'A{)iivanis ItC ael^Xa 'Opueviöai

xa?iovT8g. Nach einer durch die Scholien, vielleicht nach

Hecataeus, und durch Tzetzes {ad Lycoplir. 355) überlieferten

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 2
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Lesart /,u Apollon. Rhod. 551 heisst es von der Argo eoyov

'A\')»lvHni; lr(i')\'iÖo; (vgl. das Relief, Toiimlcy Gallery in tJie

British Miiscun/, London 1 846, I 95). Die Itonia ist dann

auch mit der altthessalischen Argonaiitensage verknüpft,

vgl. Klausen, ITccatari fraget. 337— 339.

Ein Zeugnis von dem Ansehen des Heiligtums ist es,

dass Pyrrhos von Epiros die Waffenbeute aus seinem Sieg

über Antigonos mit einem stolzen Epigramm im Tempel der

Itonia aufhing (Paus. I 1 3, 2. Plut. Pyrrli. c. 26) : roiig {hjQeovi;

6 Mo/ioaoo; ^Itcovifti ftwQov 'A9dva ITuopog dito {)QaöEü)v EXQe[^iaae

raÄaxuA' XTÄ. Der phthiotische Monatsname 'Ixcovio? ist in-

schriftlich überliefert (Jannopulos, BCH. XV 564).

Die Erbin der jungfräulichen Athena Itonia ist jetzt die

Panagia vom Kloster Xenias, die bei allen Thessalern die

höchste \>rehrung geniesst. Alljährlich am 6. August wird

ihr zu Plhren bei Xenias eine grosse Panegyris abgehalten.

5. Eretria (Abb. 5) \

Zwischen den Bergen von Kitik und dem ziragiotischen

Gebirge führt ein breiter, von blumenreichen Wiesen bedeck-

ter Pass aus der Ebene von Halmyros zu dem Tal des Eni-

peus. Sobald man, von Halmyros kommend, das Engnis auf

den felsigen Waldbergen hinter Dautsa überschritten hat,

fesselt den Blick ein Plattenberg, der den westlichen Aus-

gang des Passes sperrt. So ist auch dieser bequeme Durch-

gang von der Natur selbst gesichert. Der Berg liegt an der

Grenze der Phthiotis und der Thessaliotis. Man kann ihn

auf beiden Seiten, im Norden über Tsaggli, im Süden über

Ineli umgehen. In den stattlichen, wohlerhaltenen Ruinen,

die den Berg krönen, erkannte Leake (IV 266— 268) Eretria,

was auch sehr gut zu den erhaltenen Nachrichten stimmt.

Strabo IX 434: fti(xQiO}^iofn'T(ti hV . . <I>«poaÄov, 'Egetpiav, ofttovv-

' Trotz vielen Bemühens kam ich nicht in den Besitz des Aufsatzes über

Eretria von Jannopulos in der 'Eß8ofxa8iaia emdecüQi^oiq Neo^OYOu, Kwv-

OTavTivovCToJtK; t6|.i. r'. 1893/1894. Nur die dort veröffentlichte Skizze von

Eretria stellte mir Herr Jannopulos zur Verfügung.
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[lov tfi Ei'ßoixfi. IX 447 extr. eotl hk x(xi jreQi <PaQoa?.ov 'E(>FTOia,

leQu xov ^Am'OJjDVog. 'AöhtJtov 8e lÖQHfxa ^Leyerai t6 lepov, :i(i{}^ oj

dr\xevaa\ Xeyovai xov i)eov atJTOV. V<^1. Liv. 33,6,10.

Nachdem Philipp V. und Flamininus sich in dem durch-

schnittenen (Tclände bei Pherae zwei Tage ji^egenüber gele-

gen hatten, zogen sie beide nach Skotusa, Philipp nach Nor-

den, Flamininus nach Süden ausbiegend. So kam der Römer

am ersten Tag von Pherae nach P>rctria, am folgenden nach

.1 n... . ntm/n ,

ffihV

"""""""//»/""''////„„„»»'""'Illl''" * ' ^

Abb. 5. Plan von Eretria.

T/ielt 4

dem Thetideion (zwischen Pharsalos und Skotusa, vgl. die

anfangs genannte Karte von Heuzey) : Ro)iiaiii nd I-lnfriain

Phthiotici agri (castra posurruiit). Polyb. 1 S, 3, 5 : 6 iif v Ti'ro^

EJti xy\y jTQoaaYOQEDOjxeA'iiv 'Eperpiav x\\:, 4>{}ic6tiöo; (xfueCei'Srx').

Vgl. noch Liv. 32, 13,9: Eretria, Palaepharsaliis. Immer mit

Pharsalos und zweimal mit Pherae zusammen wird Eretria ge-

nannt. Zwischen beiden Städten muss es liegen, noch zur

Phthiotis gehören und die Überreste einer in hellenistischer

Zeit bestehenden Festung zeigen. Das stimmt alles zu der

Ruine bei Tsaggli, die in der Luftlinie 1 7 km von Pharsalos,
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16 km von Plierae lieot. Bursian (I HO Anm. 5) vermutet es

mehr nördlich l)ei Aivali, weil es nicht auf der Marschlinie

des Flamininus von Pherae nach Thetideion liege, ganz mit

Unrecht; denn es war strategisch richtiger, dass Flamininus

bei diesem Flankenmarsch in der Nähe des (regners aus Vor-

sicht stark nach Süden ausbog. Übrigens liegt Aivali gar

nicht mehr in der Phthiotis.

Die Kirche von Tsaggli liegt auf einem steilen, aber

nicht hohen Felshügel, an dem Spuren alter Mauern sind.

Leake veröffentlichte die hier eingemauerten Inschriften.

Ein flaches Thal, das ein kleiner Bach nctXrtifa'Xoi; bew^ässert,

trennt den Ort von den Stadtruinen. Diese liegen auf einer

gewaltigen Kalkplatte, die nach Norden in einer schiefen

Ebene allmählich in das Tal des Palaimylos verläuft, im

Süden dagegen schroff abbricht in einer Steilwand von min-

destens 30 m Höhe. Die ganze Kalksteinplatte ist von den

Mauern eingefasst. Sie sind in der gleichen Weise gebaut

wie die von Theben. Die Dicke beträgt 2,35 m, an der Ost-

seite ist sie teilweise über 2 m hoch erhalten. Nach Süden zu

verliert sich die ]\Iauer in den unersteiglichen Felsen. Hier

liegt die Akropolis, die durch eine lange Quermauer von der

Stadt abgetrennt ist. Der höchste Punkt liegt im Südwesteck;

dieses ist von der Akropolis durch eine weitere Quermauer

abgesondert und eigens befestigt. Von hier geniesst man
einen weiten Blick über die unteren Teile der pharsalischen

Ebene. Pharsalos selbst ist durch Berge verdeckt. Am schlech-

testen erhalten ist die Stadtmauer im Norden, wo sie sich

nicht an einen natürlichen Oeländeabschnitt anschliessen

konnte. Doch war sie hier als an der schwächsten Stelle

durch Türme besonders befestigt. Die zwei Haupttore liegen

an der Ost- und Westseite. Merkwürdig sind in der Ostmauer

zwei viereckige Löcher, welche die äussere Quaderverkleidung

durchbrechen und die Hinterfüllung der Mauer biossiegen.

Es sind weder Pforten noch Mauereinsprünge, wie sie Leake

verzeichnet.

Von dem bei Strabo genannten Apollo-Heiligtum gibt

uns eine Weihinschrift thessalischen Dialektes Kunde: MeDi-

oxac, niOoi'veiog "Ajiäouvi, veröffentlicht von Jannopulos, "OdQvg
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B' S.19; v<^l. Kern S. 1 7. Man erinnert sicli dabei des grossen,

von der 'AQ/aioAoyixii 'I']tai()eut aus^ej^^rabenen Apollo-Tempels

im euböischen Eretria. Ancli der Name der Stadtbewohner

ist inschriftlicli bc/.cn,<(l 'I'loi-Toin'; ("Oiloc; B': Inschriften aus

Halnuros).

f>. Koro n e i a '.

Der südliche Ilbergan^ von der krokischen liljcne in das

Tal des Enipens ist die weite Offnnn«;^, die zwischen der

Othrxs und dc-ni Kara Üulaki klafft. In ihr ra.Ljl wie ein natür-

licher Turm ein breiter Ber<;klotz empor, der den Durch<(ang

einengt und mit seiner Knp])e weithin das Land beherrscht.

Schon von Halmyros aus ist er sichtbar und lenkt durch seine

mächtige Form innner wieder den Blick auf sich. Die Berg-

kuppe aus Kalkstein erhebt sich auf einer sehr ausgedehnten

Basis, die auf drei vSeiten von dem tief eingeschnittenen Tal

des Enipens umflossen ist. Auf diesem I>erg, der wie eine

vorgeschobene Bastion die rückwärts liegende P^bene schützt,

liegt die besterhaltene vStadtruine der Phthioti.s, die Kiepert

in seiner Karte mit den Namen Koroneia (?) \erzeichnet. Der

Name wird bei Strabo IX 43 aufgeführt zusannnen mit Städ-

ten, die in der Thessaliotis oder westlichen Phthiotis liegen :

[e'ti 8e {sc. biaQ\{)\iovvx<i\) N(t(_)i%r/v]iov 'Epiveov Koyo'iveutv, oncovr-

fiov TT) BouDiixi"), MK^itctutv 0ai'[.iaxoi)c; IlQÖEpv«v ^(tßoftAov 'E^je-

Toiftv xtL ^lan muss daher auch Koroneia in der westlichen

Phthiotis suchen. Stephanos nennt Koroneia kurz eine Stadt

der Phthiotis. Für die höchstgelegene Stadt auf einem so im-

ponierenden Gipfel passt auch sehr gut der Name Koroneia,

der von xo^xovi) die Spitze abzuleiten ist (Wilamowitz, /syl/os

S. 60, über die Wiederholungen des Namens, vgl. Töpffer

Att. Geiical. S. 276). Zu al)soluter Gewissheit kann .•d)er beim

Fehlen bestinnnterer Nachrichten die Benennung nicht ge-

bracht \verden.

Man besteigt den Stadtberg von Westen her, wo auf

einem Bergsattel das Dorf Kislar liegt. \'on da führt der Weg,

wahrscheinlich wie im Altertum, in ziemlicher Steigung hin-

^ Die beste Karte bei Heuzey a.a.O. pl. G.
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auf zu einem grossen, befestig-ten Westtor, dessen Durch-

gang 3,60 m breit ist; die vStadtmauer ist 2,70 m dick. Sie

ist an den beiden Seiten mit unregelmässigen, aber im wesent-

lichen isodomen Quadern aus bläulichem Kalkstein mit kräf-

tiger Rustika verkleidet und innen mit kleineren Steinen

angefüllt. Türme und viereckige Vorsprünge, die von Zeit zu

Zeit die Mauer unterbrechen, erhöhen noch ihre Festigkeit.

Besonders stark ist der Turm unweit vom Westtor, an der

Nordwestecke der Stadtmauer. Jede seiner vier Seiten ist

5,90 m lang. Ein viereckiger Vorsprung der Nordmauer tritt

um 2,25 m über die Mauerlinie vor und ist 6,60 m lang. An
der Nordostseite ist die IMauer stellenweise bis zu einer Höhe
von 2,10 m erhalten. Geht man die Nordmauer entlang, so

stösst man auf eine kleine Pforte mit einem 1,25 m breiten

Durchgang. Bald darauf wird die Alauer im Niveau des Bo-

dens durch einen Wasserkanal durchbrochen, dessen unbe-

deckte Rinne noch ein Stück über die Mauer herausragt.

Darauf folgt im Nordosten noch eine kleine Pforte. Auf der

Ostseite hat man einen schönen Blick in das romantische

Thal des Enipeus. Hier liegt wieder ein grosses Tor, dessen

Eingang nach Süden sieht. Der Torweg ist 2,90 m breit

und 6,50 m lang. Auf der Südseite habe ich die Mauer nicht

mehr verfolgt. Das von dem 3-4 km langen Mauerkreis einge-

schlossene Gebiet steigt noch weiter an und bildet im Osten

und Westen zwei durch einen sanften Sattel getrennte Hö-

hen. Im Inneren der Stadt trifft man auf grosse Mauerreste.

]\Ian sieht an einer Stelle eine Strasse. Eine ungefähr 2 m
über den Boden ragende Stützmauer, die vier Lagen flacher,

kleiner Quadersteine zeigt, und darüber eine Schicht sehr

grosser, unregelmässiger Quadern, ist auf eine Länge von

über 20 m erhalten. Hinter ihr kommt ein Kanal den Berg

herunter. Auf der westlichen Höhe liegt die Akropolis, die

noch besonders ummauert ist. Die Quadermauerung ist aus

kleineren Steinen als bei der Stadtmauer.

Die Stadt liegt landschaftlich grossartig und gesund, von

frischer Bergluft umweht. Die Aussicht erstreckt sich auf die

Ebene der Thessaliotis und der Phthiotis.

Weder Münzen noch Inschriften sind von Koroneia be-
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kannt. Es l)leibt inerkwürdio^, dass eine so bedeutende Stadt,

deren ausw'edehnte Mauern nur \(jn einer recht leistungs-

fähigen P.ürgerscliaft gebaut werden konnten, in unserer

Überlieferung fast völlig verschwunden ist.

7. H a los'.

Am Südosteck der kr<jkischen Ebene sendet die Uthrys

einen Ausläufer vor, der wie ein Sporn in die P^bene herein-

ragt und die Täler des Platanos und des vSalanivrias .schei-

det. Ein Hlachfeld von etwa 2 km Breite trennt den Fuss des

Berges xoui Meere und verbindet die beiden Talebenen.

Diese Höhe beherrscht den südlichen Teil der Ebene. Der

Punkt liegt gleich günstig für das Land und das Meer. Die

Stadt, die hier stand, war der natürliche Rivale Theben.s.

Ihre Lage wird von vStrabo IX 4,vS beschrieben: o «PiKünixog

"Aloe, viib 10) j-Tft)an xtlKti tTi; "ODqi'OC oqovc, W:ifyei. b'f

'Itd'n'Oit jteqi FtTJxoA'Ta oT(thi'oi'c o "A/.oc ]] r| "A?.oc, /.eyfTcti yuQ

a}i(pOT8()a)g. (oxiof fte o "Aüciu«; ti|V "AÄo\', (Oj (n'ioilfToctv [h?] avxi{)-

[xioa\' $«yo(JtÄi()i - 7jj()V()ic; {'niFpov, i'.T:}-'üxeiT(<i h^^ tov Kooy.iov jte-

biov gel Öe jTOTdtjioc; "A(i<f (^)iio()^ tcqoc, to) [Tel•/^•|] xai

f) "AkoQ öe <l>Oi(T)Tis x(<?.KTT(xt x«'i ""Axfaxi) oi'V(/'<TT()i'a(t toi; Mf^/a^v-

(Tu-, omjtep x(ti Ol z?\q "OOgi'Os .-r()6jTohfc. xaO(^T^o bf /) <I>i'Xox)]

f) vjTo llQ(OTeoi?v(iw Tf)s <I>f)i(0Tift6s ean Tf); -^cjoo/toQOf toTc MaÄiEÜ-

öiv, oiitü) xai T| "A/.oc, fiir/et <^e 0)]ßtT)v mgi exatoA' oraöioi-c, fv

[.leocp 8' i0Ti <I>ayoaXoi' xul (I>i)kotwv. 4>iXijrjtog [levioi tI>a()naÄioic

jtQOoev6i|.i8v dcpeÄ6|.iEV0(; tcoa- <I)f)i(OTcov .... 'A()teiii8(i)C)o; b? tijv

"AXov SV TT) nagakia ttfiiiai, f^co jifv toö MaÄiaxoT' x()?..-toi' xfiufvija',

OflltÖTlA' 08 (tlOllOl) TOV "A?vOV djTO 0x8/^801* (SlF/OVKt FX<t-

Tov xal bma axabiovQ.

Leake (IV 332. 364) bezieht in grammatiscli unmöglicher

Weise den Satz bit/ei be ©iißwv xtX. auf Phylake. 'Ev [(fou) fotiv

ist hier nicht örtlich zu nehmen, sondern bedeutet, dass Ka-

los als Kampfpreis zwischen der Phthiotis tmd Pharsalos liegt

' riavv6noxi?.oc, $^i(OT. 50 — 53, o'i 'AXniißoi 25 — 2S.

- Gegen diese Krsrän/.ung spricht Gardner vS. XXXV, ohne einen besse-

ren Vorschlag zu haben,
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(vgl. Tlieognis 988: uOlov ^'ev }ieoo(p müc, xaXbv d'vOog e/ojv u.a.);

die Entfernung 100 Stadien = 1 7, 7 km von Theben stimmt

zu Hartls Karte (vgl. oben S. 2).

Die Ruinen der alten Stadt liegen auf dem hohen Berg-

abhang. Die jNIauern sind sehr ausgedehnt und nicht über-

sichtlich, da sie verschiedenen Zeiten angehören. Ich durch-

querte, von Osten kommend, zuerst zwei Mauern, welche

Hirten errichtet hatten, dann eine byzantinische, mit Kalk

gebaute Mauer mit einem runden Turm, dann eine altgriechi-

sche Mauer aus kleinen Steinen mit Lehm, und schliesslich

kam ich an die alte Akropolis, die von einem kyklopischen

]\Iauerkreis von 2 m Dicke eingefasst ist. Hinter der xA.kro-

polis im Westen senkt sich der Berg etwas und damit ist von

Natur das Ende der lang gedehnten Stadt gegeben. Beson-

ders zu bemerken ist eine lange Mauer, die schnurgerade den

Nordabhang des Berges hinabführt, ohne unten eine Fort-

setzung zu haben. Sie ist auf beiden Seiten mit polygonalen

Blöcken verkleidet, innen mit kleineren Steinen gefüllt. Die

IMauern zeigen einen altertümlicheren Charakter als die Stadt-

mauern Thebens, wie auch nach der geschichtlichen Überlie-

ferung die Blüte von Halos der von Theben vorausgeht.

In der Ebene liegt die jüngere Stadt, mit der Westmauer
an den Fuss des Berges, mit der Nordmauer an den Bach

Kephalus sich anlehnend. Sie ist in einem regelmässigen

Viereck gebaut, dessen Seiten fast einen Kilometer lang sind.

Die Mauer ist mit Quadern gebaut und 2,70 m dick. Über
den hohen Schuttwall, der ihren Lauf bezeichnet, ragen stel-

lenweise noch drei Steinlagen empor. An der Südseite zählte

ich zwölf Türme, die in ungleichen Abständen folgen und
von denen einer 6 m im Geviert hat. An der Ostseite ist die

]\Iauer verschwunden. xA.bgesehen von der bei Ussing (S. 1 1 0)

erzählten Zerstörung durch W^eli Pascha haben hier auch die

Landleute aus den Steinen Kanäle und Stauwerke gebaut,

mit denen sie die Kephalus -Quelle über ihre Felder leiten.

Im Norden und Westen ist die Mauer gut erhalten.

Die Stadt hat ihren Namen Halos =^ Salzstadt jedenfalls

von der merkwürdigen Quelle (Abb. 6), Keq)aAü)öi(; oder (ei;

xovq) Kecpulovc, genannt, die dicht am Fusse des Stadtberges



Beilage zu S. 24.
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Abb. b. Salzcjuelle Kcjihalosis.

Abi). 8. Tu Mao|iuou von v*<ü<leii (zu S. 2*1).
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entspringt '. Ihr Wasser ist sehr frisch, aber etwas salzhaltijf.

Menschen und Tiere trinken es, aber dem Fremden erregt es

nachträglich um so grösseren Durst. Die Quelle ist so stark,

dass sie gleich nach ihrem Ursprung eine Mühle treiben kann

und das Land bis zum Meere hin mit Wasser versorgt. Sie

hiess im Altertum "AfirpQvooc (vielleicht von uvaßpuo) empor-

quellen, vgl. die mehrfach bezeugte Lesart ""Außoi-ao: Kallim.

}Iy)n. in Apoll. 48 cd. Schneider). vStrabo berichtet über diesen

Fluss IX 435 : hC ov {sc. xqoxiov jreÖioi') o 'A(xcpQ\<oo(; oeI. Das

passt nicht gut zu dem kurzen (c. 2 km) langen Lauf des Flü.ss-

chens. Man könnte daher an den Platanos (auch Mfmti^i| ge-

nannt) denken, der etwa 1 '/a km nördlich durch die Ebene

fliesst. Allein das verbietet sich durch die zweite »Stelle Stra-

bos, IX 433 : gel 8f. jroTajioc; "A!(<pQi'ooc :rt()o; to) tfi/fi. Dies

stimmt um so besser zu der Kephalus, weil Strabo jedenfalls

die zu seiner Zeit bestehende jüngere Stadt im Auge hat,

deren Nordmauer der Bach bespült. Der Teil der Ebene bei

Halos hiess das 'Aflcifunaiov jieÖiov (Et)'m. M. s. v. 'AOaufh'riov,

Apoll. Arg. II 514 u. schal. 513, Apollod. 1,9,2). Nördlich von

der Kephalus sind in der Ebene mehrere künstliche Hügel,

wahrscheinlich alte Oräber.

Halos ist die Heimat uralter, viel gefeierter Sagen. Am
Amphrysos weidete Apollo die Herden Admets (Kallim. ///

Apoll. 47 — 54. Verg. Georg. III 2. Lucan. P/iars. VI 368 mit

schol. Ovid. Mcf. I 580). Der Gründer der Stadt ist Athamas

(vgl. über den Namen Fick-Bechtel, Griccli. Pcrsommiamcn

1894 S. 419). Er ist ein Sohn des Aiolos (Paus. IX 34,5. He-

rod. VII 197. Hesiod. y/-. 27 Rzach). In Halos \crbindet sich

sein Name mit dem Menschenopfer fordernden Kult des Zeus

Laphystios, der nahe verwandt ist mit dem Zeus Lykaios in

Arkadien. Auf diesen Gott und seinen Mythenkreis bezieht

sich der Münztypus ('AXecov Gardner S.13, Taf. II 6. XXXI 1).

Der Städtenamen Halos kehrt wieder in Lokris. Dort lag das

homerische Halos (i5682),eine Stadt des Achillcus, nach Strabo

1 Anders Stepli. Byz. s. v. "AA-o; u. Kern S. I 7. Er stützt sich wohl auf

die sehr zweifelhafte Hesiodstellc : Aloeus habe eine Stadt .Mos in Ätolien

gegründet, Schol. Apoll. Rhod. I 482.
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IX 432 und Stephanos .v. 7'. "A?a); • bvo Öe n(itQ[.i£VLaKOs "A?.o\j?

i(TT0ß8i, Tov [leA' M«?a(txov pjtö 'A/i^iXei, xov fie i)Jt6 npcoTeaiÄdcp.

Es wird ja auch bei Homer mit Tracliis /.usammeii genannt.

Athamas ist der Repräsentant der mit den Aolern ver-

schmolzenen phthiotischen Achäer (H. D. Müller, Mytli. d. gr.

St(i»i)iic II 168, dem man freilich im übrigen nicht beistim-

men kann). Die Wanderun« von Sage und Kult nach dem
'A8a|,idvTiov jtehioA' und dem Laphystion bei Koroneia am Ko-

paissee spiegelt sich in der nn thischen Flucht des Athamas
nach Böotien, Paus. IX 34, 5.

Noch in historischer Zeit hatte Zeus Laph\stios ein Te|.i8-

voi; und d^iaoq und lebten Nachkommen des Athamas in der

Stadt (Herod. VII 197). Die Menschenopfer dauerten fort bis

in Piatons Zeit, Miiios 315 c: oi ev xf] Avxaux oi'toi xra oi xov

'A{)d|.iavTOs fV-yovoi oiVxg Oi'otac; f)uovoiv "EAÄi|A'e(; ovxei; ^.

In den Perserkriegen kommt Halos als Haupthafen und

Landungsplatz vor, zuerst beim Auszug der Griechen nach

Tempe (Herod. VII 173), dann beim Einmarsch des Xerxes

(VII 197). Nach Liv. 39,25 zu schliessen, hatte im 4. Jahrhun-

dert Theben der Nachbarstadt den Vorrang abgelaufen. Der

Niedergang von Halos wurde besiegelt, als es von Parmenion

belagert - und erobert, im philokratischen Frieden von den

Athenern preisgegeben und von Philipp den Pharsaliern aus-

geliefert wurde. Vgl. Schäfer, Deiiwsthenrs und seme Zeit II

264; Demosth. de falsa leg. 39: oi [xev yotQ "AXieii;, ou? l'va oi^v-

8ia?i,dxxcoGi (nämlich mit Pharsalos) xaxaaxeiv q)i]oi tovroitg {sc.

\Q\iC, Jtgeaßeii; ö OiXiJtJtog), xoiai')xi]c; xeTDxi]xaoi öiaA^ayf]? (oot' e^e-

?i,r|Xavxai xcxi d\'doxaxos
»^i

^röXig «i'xwa' yeyoveA'. Die Pharsalier,

wenn die Lücke in Strabos Text richtig ergänzt ist, gründe-

ten die vStadt neu und legten sie in hellenistischer Art be-

quem und geradlinig in der Ebene an. Damals gehörte der

südliche Teil der Phthiotis mit Halos zu Pharsalos und da-

^ Schol. Apoll. Rhod. II 653. Die Art und Bedeutung dieses Menschen-

opfers besprachen K. O. Müller, Orchomenos S.1b1 f. und H. D. Müller a.a.O.

II 171.

- Demosth. de falsa leg. 1 b3 : "A^ou n;o?tiOQxoujievoi) 8ie;i^8Uöav eic xoi)-

Tov xai Jid?a\' evteüOev :tqÖc TTaQuevüova xöv n:o?aoQxoövta £^e?i.ti6vTec cbrfi-

Qfjtv 8iä TOI) xoy.z\\xo\i otQaxeufiaTOi; eig rTayaoac.
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mit zur Thessaliotis. Darauf sclicint sicli der Satz vStrabos zu

beziehen, IX 435 : xcvxd. (^^ fotI x\\c, OettaXioniftoi; \iiai; tüiv xexxu-

Qfov [xepi'ftfov x\\q ov[ijr(itni|; Öettu/.u/?. Im Mittelalter erhob sicli

auf der Stelle des alten Halos die Handelstadt Halmyros (ol

'A^lfXlJQOL S. 1 4, 1 9).

^^V'SP?'

'
' ^^«f/,,

Abb. 7. Plan von Tsurnati.

IV. Unbekannte Städte in der Othrys und Ansiedelungen

aus der Steinzeit.

1. (x\bb. 7) Stadt bei Toovpvdni ßQuoi?. Beschrieben von

riavvojToi'Ao; tv t« ÜQui-niOeT vJto Zcoa. 'EmpiviifviKn-, fv HcoAco

1902 'AjTQaios dQii}. 166 o^k. 022 — 621. Die Entfernungen die-

ses Ortes für einen Reiter (Maultier) sind : von Halmyros bis

Cholorrhevma zwei Stunden, bis Kilemeni 30 Minuten, bis
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Tsurnati 1
•

4 Stunden, von dort über Cienitzek (zwei vStun-

den) in vier Stunden nach Halniyros zurück.

Die Stadt liegt an einer Schlucht des Kalkgebirges, die

ihr nur im Winter fliessendes Wasser dem Cliolo zuführt. Sie

breitet sich, wie in einem \'ersteck vor Stürmen und feind-

lichen Blicken gesichert, auf einer Bergzunge aus, die be-

trächtlich tiefer liegt als die umgebenden Höhen. Im Westen
ist der Stadthügel durch eine breite Einsattelung mit dem
höheren Gebirge verbunden. Im Süden und Osten ist er von

einem sich tiefer und tiefer einfressenden Rhe\ma umzogen,

zu dem am Südosteck der Burgfelsen in jähen, unersteiglichen

Zacken und Zinnen abfällt. Der Stadt «-eg-enüber steiQ-t im

Osten aus diesem Rhevma eine Felswand wohl 100 m hoch

senkrecht empor.

Über den breiten Sattel im Westen geht auch jetzt noch

der schmale Pfad und führt gerade auf das gut erhaltene

Tor zu. Der Torweg hat eine Breite von 2,80 m. Die Mauer

ist hier besonders verstärkt. An der ganzen, gut erhaltenen

Westseite lassen sich zwei Bauarten und Perioden unterschei-

den. Der Grundzug der JMauer zeigt auf beiden Seiten eine

kyklopische Fassade aus unbehauenen Blöcken (ein grösse-

rer Stein hat 1,70 Länge, 0,50 m Höhe), die Fugen sind mit

kleineren Steinen verstopft. Das Innere der Mauer wird durch

kleine Füllsteine gebildet. Die Dicke beträgt 2,56 m. Aus die-

sem Mauerzug treten aber südlich vom Tore zwei turm-

artige Vorsprünge heraus, welche einen fast regelmässigen

Quaderbau zeigen. Dieselbe kunstvollere Bauart weist die

Rundung der 3 m hoch erhaltenen Südwestecke auf. Sie ist

aus besonders grossen Steinen gebaut, von denen einer 1,25 m
Länge, 0,74 m Höhe hat. Auch an der schlechter erhaltenen,

durch dichtes Gestrüpp bedeckten Südseite sind beide Bau-

arten vertreten. An der Nordseite haben sich Reste der

IMauer nur stellenweise erhalten ; ihr Lauf ist durch die Be-

schaffenheit des Geländes gesichert.

Betritt man durch das Tor die Stadt, so stösst man auf

verschiedene Hausmauern. Der Boden ist mit Ziegelstücken

und Scherben bedeckt. Ungefähr 150 m östlich vom Tor

erhebt sich eine zweite kyklopische Mauer, die in einem
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Booten die Akro])()li.s abtrennt. Sie ist 4 in dick, aber nur im

Westen und Süden \orhanden. An den an<leren vSeiten, wo die

Befestiu^unj^slinien von Burj^ und »Stadt /.usaninientreffen,

fallen die P^'elsen so steil ab, dass eine künstliche Siclierunj(

nicht mehr nöti^^ schien. liin Tor im Westen l)ildet den Hin-

gang. Unter den Hau.smauern ist besonders zu nennen ein

Viereck von 10:5 m, das zu einem Tempel gehört liaben kann.

Vgl. den mysischen Steinring, AIhni. MUtril. 1904, 2<^>4.

Zehn Minuten südwestlich der vStadt, wo das Rlievma sei-

nen Anfang nimmt, entspringt eine reichliche (Juelle (Tnoi'Q-

vdri] ßguöiq). Ihr ausgezeichnetes Wasser wird in einem schön

gearbeiteten Behälter gesanmielt, der derselben Zeit anzuge-

hören scheint, wie die wenige vSchritte westlich davon lie-

genden Ruinen eines Klosters.

In der Ncähe liegen zwei Sommerdörfer der \'lachen. \'on

dem östlichen der beiden genicsst man eine umfassende Aus-

sicht über die krokische Ebene. Bei den Bewohnern, unver-

fälschten Naturkindern, findet der Fremde, wenn er den er-

sten Anfall der Hunde mit (jclassenheit überstanden hat,

Sfastliche Aufnahme und I>ewirtuno- mit Milch und Brot.

.^s^^--
I^nvSO

Abi). 9. Td M(li.QuaQa.

2. Tu Mdp^iaQ« (Abb. 8, Beilaoe zu S. 24). Besprochen

von riavvojtoidog, ^MuoTixd, S. 36 und "OOqi-; V S. 1(>. Ent-

fernungen: von Halmyros über Genitzek (2V'., Stunden) nach

Marmara in vier Stunden.

Von Genitzek an durchquert man auf beschwerlichem

Wege die Zone des Kalkgebirges und gelangt dann in die

weiter oben anstehende Thonschiefer- und Honistein-Fonna-

tion. Hier liegen die Marmara, d. h. die Reste eines alten
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Tempels (Abb. 9), in einer hervorragend schönen Landschaft.

Der wasserreiche Boden treibt in den Tälern das frischeste

Grün der Platanen hervor, die Höhen sind mit mächtigen

Eichbäumen bewachsen. Man trifft selten in Griechenland

einen so ausgedehnten Hochwald. Die rücksichtslos betrie-

bene Kohlenbrennerei hat ihn noch nicht wesentlich schädi-

gen können. Die Mauerreste liegen auf einer passartigen

Einsenkung zwischen zwei hohen Bergen. Der Temj^el ist

nordsüdlich orientiert und hat den einfachen Grundriss eines

länglichen Vierecks von 1 2,50 : v5,10 m. Spuren eines Pronaos

sind nicht sichtbar. Durch Grabungen Unberufener sind

manche Steine von ihrer Stelle verschoben. Das Nordwesteck

ist unter einem Erdhaufen verborgen, an anderen Stellen

sind Löcher in die Erde gegraben. x\n der Ostseite sind die

Fundamente und eine aufliegende Steinlage erhalten. An den

drei anderen Seiten sind nur die in der Skizze verzeichneten

Steine in ihrer ursprünglichen Lage. Die grossen, nur wenig

und nicht immer ganz rechteckig behauenen Kalksteinplatten

ruhen ohne weitere Fundamentierung direkt auf dem Erd-

boden auf. Dieser Kalk steht am Nordfuss des Gebirges an.

Er bricht in Platten von c. 40 cm Dicke; einzelne Steine sind

1,20 m lang und durchschnittlich 80 cm breit. An den seit-

lichen Bruchflächen sieht man die feinen Schichten des har-

ten, schweren Steines. Alle zeigen an den Seitenflächen oben

einen 1 5 cm breiten, besonders bearbeiteten Rand. Beachtens-

wert ist ein Stein am Südosteck im Vordergrunde der Abbil-

dung 9. Er gleicht einem Basisstein, da er höher ist als die

anderen und in der Mitte oben eine flache, viereckige Eintie-

fung hat. (Höhe 87, Breite 90, Länge 98 cm).

Man fand bei den Marmara Bronzeringe, darunter einen,

der auf der Platte zwei Krieger mit runden Schilden und Spee-

ren in geometrischem Stil zeigt, ferner ein Beil aus Bein von

3,6 cm Höhe, verziert mit concentrischen Kreisen ; ausserdem

Eberzähne und Bronzefibeln. Man darf nach der Bauart und
diesen Fundstücken dem Tempel ein hohes Alter zuschreiben.

3. Stadt bei Genitzek (Abb. 1 0). Genitzek liegt 2 1/2

Stunden von Halmyros entfernt. Gleich südlich von dem Orte
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steigt die Othry.s an. Hinter dem ersten, nieht sehr hohen
Hügel liegt eine Stadtniine am Xerias, der /.wischen (ienitzek

und Kerekli die Ebene betritt. Nähert man sich von Cicnitzek

aus den Ruinen, so meint man, die vStadt liege auf dem Au.s-

läufer eines nach Nordwesten abfallenden Berges, dicht unter

einer hohen Felswand. Erst wenn man auf der vSüdmauer der

Stadt selbst steht, sieht man, da.ss der vStadtberg von der rück-

wärts liegenden H(")he durch einen tiefen Abgrund getrennt ist.

Der Fluss hat hier den ursprünglich zusannnenhängenden

Berg unterwühlt und mitten entzwei gespalten. Die tiefe

Schlucht des Xerias umzieht den »Stadthügel im .Süden und

.\bb. 10. I'linirion hei (ienit/ek.

Osten, ein flacheres Rhevma begrenzt ihn im Westen und

Norden. Trotz der versteckten Lage der Stadt hat man durch

das beim Austritt aus dem Gebirge breitere Tal des Xerias

einen weiten Blick über die Ebene bis nach Theben, Pyrasos

und dem Pelion hin. Der Hügel ist von einer doppelten

Mauer umgeben. Die untere Mauer lässt sich nur im Westen

deutlich erkennen. Sie hat k\klopi.sche Bauart mit leichter

Böschung. Von derselben Art ist die obere Mauer, die 4,J0 m
dick ist (vgl. Abb. 11). Im Norden ist ein Tor von ähnlicher

Anlage wie das in Tsurnati. Der Torweg ist 2 m breit. Östlich

davon ist die Mauer 3 m hoch erhalten. Am Südwesteck steht

ein runder kyklopischer Turm, von dem eine kyklopi.schc
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Sperrmauer den steilen Berg abwärts zinu Flusse führt. Neben
dem runden steht ein wohlerhaltener viereckiger Turm aus

unregelmässigen Quadern, der zweifellos jünger ist als die

übrigen Mauern. Er hat den für hellenistische Mauern charak-

kteristischen Eckbeschlag, den wir auch bei Theben kennen

lernten. Jede Seite ist 6m lang. Im Südosten verschwindet die

Mauer. Hier steht der Kalkfels mit senkrechter Schichtung an

und bildet eine natürliche Mauer von teilweise 50 m Höhe.

Etwa 2 km nordöstlich von Genitzek über den hohen Ufern

des Xerias sind die Fundamente und die erste Steinschicht

eines viereckigen Turmes aus unregelniässigen Quadern er-

halten. Jede Seite hat 12 m, die Mauerdicke beträgt 1,10 m.

Es sind antike Reste, die jetzt den Namen [ivh führen. In

derselben Gegend sind viele Spuren von Hausfundamenten,

doch fehlt eine einschliessende Stadtmauer. Der Turm scheint

den wichtigen Eingang ins Tal des Xerias gesichert zu ha-

ben. Bei Beginn der Türkenherrschaft war das jetzt unansehn-

liche Dorf Genitzek der Hauptort der Ebene (oi 'A^piQoi S. 20).

4. Stadt bei Karatzadali^ Eine Stunde südlich

von Karatzadali liegt im Gebirge ein Phrurion, für dessen

Anlage eine ähnliche Örtlichkeit gewählt ist wie bei den

schon beschriebenen. Die Mauern umschliessen eine nach

Osten sich erstreckende Bergzunge, die nach Südosten, Osten

und Nordosten steil abfällt zu einem später in den Xerias

mündenden Rhevma. Die Mauer bildet ungefähr einen Kreis.

Sie ist von kyklopischer Bauart und 3,20 m dick. An den

von Natur gesicherten Stellen hört die Mauer auf. In der

Mitte der Nordseite ist ein Tor mit 3,20 m breitem Eingang,

Auf der rechten Seite des Eintretenden erhebt sich ein Turm
mit unregelmässigem Quaderbau. Das Innere der Stadt ist

mit Thonscherben überdeckt. Im Nordwesten liegen die aus

starken Steinen gebauten Quadermauern eines fast vierecki-

gen Gebäudes von 5,50:5,25 m.

Auf dem Wege von hier nach Halmyros führte mich
Herr Jannopulos zu einem flachen Hügel, ungefähr 1 km süd-

* riavv6jtov>.0(;, $diojTixd S. 44.



Beilage zu S. 31-33.

Abb. 11. WfstiiiaiRT (k's riirurioii l)fi (k-nil/.ck.

Abb. 12. Südostcok dos Phnuion bei Kokoti.
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westlicli von Itoiios. Kr /.eij^-t scliwaclie vSi)iirc-n einer l'ni-

fassnn.osniauer aus kleinen «Steinen mit Lelini. Im Museum

von HalniNTos sind Fundstückc von hier, nämlich (jcwicht-

steine, ein vSteinbeil und andere (Geräte der Steinzeit. Hier

vermutet daher Tsuntas, der einmal in He^lcitunj^ von Jan-

nopulos die vStclle besuchte, eine neolithische Ansiedelung.

Auf einem Hü<^el nordwestlich von Karatzadali liej^t ein

kyklopischer Mauerkreis. Ihn und ein Phrurion mit unregel-

mässioem Quaderbau, das in einer Schlucht bei Bakleli über

einer steilen Felswand liegt, konnte ich aus Zeitmangel nicht

besuchen, sondern kenne sie nur aus der mündlichen vSchil-

derung des Herrn Jannopulos.

5. Phrurion bei Kohcotol (Abb. 1 2, 1 3). Besprochen

von riavvojtoidoq, "ÜiJqvi; A' 8.29, OfluuTixd S. 47, BCII. XV
566. Entfernungen: von Halmyros über Platanos (1 St.), nach

Kokoti (3 St.), zum Phrurion 1 '/, Stunde, von da nach Kato

Xenias 1 Y4 Stunde.

Die Ruinen liegen zwischen Kokoti, Ano Xenias, \'ry-

nena und Kato Xenias. Von Kokoti sind sie durch das tiefe

Tal des Baches von Kokoti getrennt, der auch Xenorrhevnia

heisst und in den Platanos mündet. Auf seinem linken Ufer

liegt hoch oben Kokoti, etwas tiefer und südlicher das uralte

Kloster Ano Xenias '. Eine Stunde nordöstlich von dem
Phrurion liegt, gegen das Tal des Salamvrias blickend, die

um 1 685 gegründete Filiale Kato Xenias. Prof. Kirchner und

ich fanden die gastfreundlichste Aufnahme bei den guten

Mönchen. Eine Stunde südlich vom Phrurion liegt Vrynena.

Die Stadt breitet sich auf dem Sattel eines Bergvorsprun-

ges aus, der nach Nordwesten verkauft. Er endigt an dem
Punkte, wo das Xenorrhevnia von Südosten her die Wä.sser

eines kleinen, quellenreichcn Tales emjifängt. Durch die

Schlucht der vereinigten Bäche sieht man nach Nordwesten

hin orerade auf die Stadt Halnnros. Da wo der Sattel am

' Vgl. riavv6n:oiiÄoc;, 'lotoyia xdi ^yVO^J^M" ^M'i -^lovfic; Zfviac. Ae/.iiov

'loTOQixfii; ^<*i 'Eövo^ioyixfic 'Exaiyeiac 'EX,X(x8oc; \o\\.. A' 053 — W^2\ Pliilipp-

son S. 49.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI.
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schmälsten ist und nach Süden und Nordosten einen steilen

Felsabhang hat, ist die vStadt gegründet. Die Mauern sind an

der Südseite sehr gut erhalten, und zeigen unregelmässigen

Quaderbau von 2 m Dicke. Zwei mächtige Türme schützen

die Ecken im vSüdosten (Abb. 12) und Südwesten. Schwerer zu

verfolgen, aber doch noch festzustellen, ist die Mauer an der

Westseite. i\.uf der Nord- und Nordostseite hört sie nur da

auf, wo steile Felsen einen natürlichen Schutz bilden. Bei be-

quemem Wege könnte man in 10 Minuten um den Mauer-

zug gehen.

\

'r-Z^^-

- ,\- - - r/«-5<'e r^e , Wog

.

'

;

Abb. 1 3. Phrurion bei Kokoti.

Auf eine längere Strecke ist eine gepflasterte Strasse

erhalten, die um die Ostseite herum zu dem Tor im Süden
führt. Der Stadtbezirk ist mit Thonscherben bedeckt. Auch
mehrere Hausmauern sind erhalten. Solche finden sich über

den Bergrücken zerstreut auch ausserhalb der Stadtmauer,

weshalb Jannopulos diese einzelnen Häuser eine Stadt, den

von mir beschriebenen Mauerkreis die Akropolis nennt.

Zu den Mauern, die auf hellenische Zeit weisen, passen

die hier gemachten Funde wenig, nämlich Beile und Weber-

gewichte der Steinzeit und Bronzefibeln aus Ciräbern. Bes-

ser stimmt dazu das Grabrelief des Abis, Sohnes des Onasim-
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brotos, welches in der Kirclie II. Paraskevi in Kf^koti einge-

mauert ist (die Inschrift bei b^mgeres, BCH. XIII 406 und
Jannopulos, liCIl. XV 566). vStil und Buchstaben deuten auf

das 2. oder 1. Jahrhundert vor Chr.

Einheimische Forscher wollen in dem l'hrurion das home-
rische Alope sehen {B 682), cuber dieses hat vielmehr in Lokris

gelegen, ebenso wie das hc^merische Halos (vgl. vS. 25). Mir

scheint es ein in makedonischer Zeit starkbefestigtes Sperr-

fort zu sein, das den wichtigen Pa.ss, der über Kokoti-Vrynena-

Myli-Rachäs durch das Cxebirge zum malischen Busen führt,

sichern sollte. Es ist derselbe Weg, den Philipp.son einschlug

(S. 47ff.). Die Festung wird auf der Stelle einer älteren An.siede-

lung stehen. Haben wir doch auch bei den meisten der bespro-

chenen Orte gesehen, dass die älteren kyklopischen Mauern
später durch Türme und I>astiünen besserer P>auart, die man
der makedonischen Periode zuweisen muss, verstärkt wurden.

Zum vSchlusse erwähne ich noch eine alte Ansiedelung

zehn Minuten nordöstlich von Kato Xenias. Sie liegt auf

einem fast kreisrunden Hügel der Thonschieferfonuation,

dessen Platte von einer kyklopischen Mauer eingefasst ist.

Sie ist nur an wenigen Stellen noch gut erhalten. Die Steine

sind unbehauen und ziemlich gross, einer hatte 43 cm Höhe,

1,17 m Länge. Auch hier wird ein Teil der Befestigung von

der Natur selbst geleistet durch steile Felsbastionen. Der

Durchmesser des fast regelmässigen Mauerkreises beträgt

etwa 250 m. Im Inneren sind besonders viele Hausmauern

und Thonscherben erhalten.

Von der Geschichte der kleineren Orte in der Othrys

wissen wir nichts. Nur zwei Namen dürfen wir für sie in

Anspruch nehmen. Diodor XX 110, 3 erzählt, das Demetrios

Poliorketes den Kassander verhinderte, die Bewohner von

Dion (nicht zu verwechseln mit dem makedonischen Dion,

Thuc. IV 78) und Orchomenos nach Theben zu verpflanzen:

ÄTov xai 'OQxo[it^vo'^' [tKTOixi'tovTOc; et? 0)]ßrtc: K((an((vh(>oi' öi8xcüX\'0£

[xeTOixiaflfjvai tag nolxxc, ^

' Dass nicht an das böotische C^rohonienos und an Dion auf der Nord-

westspitze von Euböa gedacht werden kann, wie Droysen, Gtscfi. </. J/rll. I

529 tut, hegt auf der Hand.
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Pyrasos und Phylake waren Theben schon einverleibt;

nun sollte das gleiche Schicksal auch ferner liegende Orte

treffen. vSie können leicht zu den Städten der Othrys gehört

haben. Denn Denietrios rückte von Larisa Kreniaste bis in

die krokische Ebene vor und lag lange Zeit wahrscheinlich

vor Theben dem Kassander gegenüber. In seinem Rücken
befanden sich Dion und Orchomenos, die dadurch vor Kas-

sander geschützt waren. Leake (IV 355) bezieht einen der

beiden Namen auf eine Höhe (Magula) '/^ Std. südlich von

Siurpi. Doch zeigt der Hügel keine Reste einer hellenisti-

schen Stadt, sondern könnte eher eine viel ältere Ansiede-

lung getragen haben.

Eine besondere Beachtung verdienen auch noch die zahl-

reichen Ansiedelungen der vSteinzeit, die sich im Gebiet der

krokischen Ebene befinden, so der einsame, schildförmige

Hügel (Magula) zwischen Aidinion und Demetrias, an dem
Tsuntas im Sommer 1 905 eine Grabung machte. Andere

Spuren neolithischer Besiedelung sind zwischen Karadanli

und Dautsa, am Bach \'on Turkomusli, bei Theben und bei

Itonos, vgl. vS. 1 6. Manche erinnern an die Magula von Di-

mini, deren Ausgrabung durch Stais und Tsuntas so über-

raschende Ergebnisse gebracht hat (vgl. Ugamind 1901,1902).

Auch die Arbeiten, die Kuruniotis im Sommer 1904 bei Trivi,

nördlich von Tsaggli, und Tsuntas 1 905 an diesen beiden

Orten, vorgenommen haben, waren von raschem Erfolg ge-

krönt. Hier können mit wenig Aufwand an Mühe und Geld

wichtige Ergebnisse erzielt werden ; denn Land und Arbeits-

kräfte sind in der Phthiotis noch billig, die Verschüttung der

Höhen gering. Von höchstem Interesse aber ist es, weitere

Aufschlüsse über die ältesten Bewohner Thessaliens zu be-

kommen, deren hoch entwickeltes Kunstvermögen im Polie-

ren der Gefässe, in der Farbenzusammenstellung, in der Auf-

malung geometrischer Muster unser Staunen erregt.

Hersbruck.
Friedrich Staehlin.
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1. Zu vS. 1 1 : Herr Topali, (irossj^rundbesitzcr in Akitsc,

teilt mir brieflich mit, er liabe im April 1905, um die (>ej(cnd

gesünder /.n machen, eine \'erbindnng zwischen dem Teicli

und dem Meere hergestellt. Dabei sei er auf eine starke, aus

recht grossen vSteinen zusammengesetzte Mauer gestossen,

die beinahe den ganzen Teich zu umgeben scheine.

2. Zu vS. 1 1 : Wie mir Herr Jannopulos brieflich mitteilt,

ist die in Karambas eingemauerte Marmorplatte erst 1H76

beim Bau des Ortes aus dem Boden gekommen. Dieser Um-
stand und die bei (in der näheren oder ferneren l'mgebung?)
Karamljas gefundene Weihinschrift ActiKaoi xdi Koort veran-

lassen ihn neuerdings das Heiligtum selbst an die Stelle

von Karambas zu verlesren.
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PHYLEX- HEROEN AM PARTHENONFRIES.

(Hierzu Taf. IV. V).

Die zehn würdigen Männergestalten, welche am Ost-

friese des Parthenon zu beiden Seiten der Götterversamm-

lung erscheinen (Taf. IV. V.) ^ hat man verschieden erklärt

:

als die neun Archonten (der zehnte wäre dann der Gramma-
teus der Thesmotheten; x^ristoteles, 'Aflip'aiwv nolneiu LV 1),

als Hieropoioi, Epimeleten, Athlotheten oder einfach als Bür-

ger, welche den Festzug erwarten -.

Die Bedenken gegen diese Deutungen hat Michaelis

{^Parthejioii 254. 259) ausgesprochen. Man darf hinzufügen,

dass schon der bürgerlich strenge Geist jener Zeit eine so

hohe Ehrung staatlicher Behörden verbot. Zur Erklärung

dieser Männer als Athlotheten hat sich zuletzt A. H. Smith

{Catalogiie of tJte Sculpturcs of the Parf/unofi, 2. cd. 73) auf

Aristoteles, a. a. O. LX 1 ff. berufen : öior/oüai xy\\' te Jio(iJtT]A'

Twv nava^hjvaujov y.xh Aber 5ioixeIv heisst doch an dem Zuge
teilnehmen, nicht ihn erwarten, wie es jene Männer tun ^.

1 Michaelis, Nr. 18-23 und Ai - Ab — British Mus. Catal. (1900) Nr. 17-22

und 42 - 45. Wir folgen in der Zählung Michaelis.

'^ Die ältere Literatur bei Michaelis. Seither finde ich folgende Erklä-

rungen dieser Gruppen: Beamte: Lübke, Gesch. d. Plast. "^ {^\%~\), 147;

Waldstein, ^.yjrör.? (1885), 197 ; Paris, Sailpture ant. (\'^'i% 201 \ Collignon,

Hist. de la Scnlpt. (1897) II b1-2; Murray, Sadpt. of t. Parth. (1903), 93, 159.

Archonten: E. A. Gardner, Handb. of Gr. Sctilpt. (1897), 290; Anc.

Athens (1902), 327. Epimeleten: Boetticher, Zophoros am Parth. (1875),

64. Bürger: Petersen, Kitnst. d. Pheid. (1873), 270, 290, 314; Friederichs-

Wolters, S. 272; Overbeck, Gesch. d. gr. Plast. (1893) I M41; Michaelis, Strass-

burger Antiken (1901), 30-1; Sybel, Weltgesch. d. Kunst'- (1 903), 204. Hill,

Classical Review 1894, 225 ff. erklärt diese Gestalten als Männer, für welche

vielleicht die Stühle der Diphrophoren bestimmt seien.

^ Vgl. auch im allgemeinen Reisch bei Pauly-Wissowa, Real-Encyklop.

II 2064: < die Athlotheten haben alle für das Panathenäen-Fest nötigen

Vorbereitungen zu treffen».
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Retraclitcn wir zunächst, wie jene (iestalten unterein-

ander und mit dem Oanzen zusamnienliän^en. Dass sie (offen-

bar von den (röttern zu trennen sind, zeij^-en die Fij^uren

Nr. 23 und 43, welche jenen den Rücken keliren. So wird es

dem Beschauer klar oeniacht, dass die Götter nicht sichtbar

unter den Menschen thronen, sondern dass es sich, wie bei

einer homerischen Schlachtbeschreibunj^ oder wie beim öst-

lichen Friese des so^;-. Tlieseion, nur um ihre ideale Nähe
handelt- (Michaelis, c/.c/yA 221.254). Aber auch von dem Fest-

zuge sind jene (iruppen deutlich Geschieden durch die mit

Nr. 1 8 und 46 bezeichneten Männer, da die.se sich von ihm
abwenden ; das beweist, dass auch die Zehn offenbar niclit

dem Zuge selbst angehören, sondern ihn vielmehr erwarten

(Michaelis a.a.O. 254), und gewissermaassen eine Gruppe

bilden, die weder zu den (TÖttern noch zu dem Festzuge in

innerem Zusammenhange steht.

Ferner bezieht sich der drastische Gestus xon Xr. 47

nicht auf die Männer vor ihm : er reckt seinen Leib hoch auf,

wirft den Kopf ein wenig zurück und hebt die Hand, wie je-

mand der einen Fernstehenden heranruft, besonders wenn
beide durch ein Hindernis getrennt sind. So ninmit denn auch

A. H. Smith {a.a.O. 82) mit Recht an, dass dieser F'estleiter

einer ziemlich fernab stehenden Person (vielleicht der Südseite

des Zuges) ein Zeichen mache, und so dem Beschauer helfe,

die beiden Hälften des Zuges im Geiste zusammenzuhalten.

Es lag ja Pheidias ob, deutlich diese beiden Teile zu \erknüp-

fen, nachdem er aus künstlerischen Rücksichten die an sich

einheitliche Procession in zwei Arme gespalten hatte.

Der Gestus von Nr. 47 ist an die Mädchengestalten (Abb. 1,

B 16-17) gerichtet, weil die Männer Nr. 18-23 (Abb. 1, V) so

sehr mit einander paarweise beschäftigt sind, dass .sie offen-

bar schwer die (rcberde des Winkenden sehen oder seine

Stimme hören könnten. Nur Nr. 1 8 scheint zunächst diesen

Teil des Zuges zu führen und dessen Nahen seinem Nach-

barn (Nr. 19) zu melden (vgl. Michaelis, a.a.O. 2bS)^\ aber

' Gegen die Trennung die.ser Figur von ilcn übrigen, die Michaeli.«*

{a.a. O. 213. 221) erst seine Deutung auf die n eu n Archonten erlaubt, er-

hebt mit Recht Petersen Einspruch, Kunst. </. Pheid. 290, 3.
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Grundriss des Parthenonfrieses.
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das Motiv seiner liewej^uii*^ kann j^erade so jj;^ut ein einfaclics

Gespräch wie die (xeberde eines Führers bedeuten. Warum
sollte ferner Nr. 47 die (Truj)pe 18-2.3 rufen, da sie augen-

scheinlich schon warten? vSo gewinnen wir aus vielen (irün-

den den vSchluss, da.ss der Festzuj.,^ einerseits bis xuni Manne
Nr. 47, anderseits zum Mädchen Nr. 1 7 reicht, während die

zehn Männer weder Archonten, noch Athlotheten, noch über-

haupt Menschen sind. Aus ihrer bevorzuj^ten vStellun«;^ diclit

neben den Göttern und aus der Tatsache, da.ss wenigstens

einige von ihnen luiher sind als jene Anführer des Zuges

(vergl. besonders 4,3-46 mit 47-48, wenn jene wie diese

gerade aufgerichtet wären), lässt sich mit Bestimmtheit

schliessen, dass sie Heroen darstellen.

Welche anderen Heroen aber könnten sie sein, als die

Eponymen der attischen Ph)len, die Ahnherren und Stamm-

herren des Volkes, die Vertreter der reinen kleisthenisclien

Demokratie? Hatte uns doch schon ihr Fehlen am Parthe-

non überrascht, da dieser gewi.ssermaa.ssen ein nationales

Denkmal bildet '. Und wirklich finden sich im westlichen

und vielleicht auch im östlichen Giebel mythische Könige

und Heroen von Athen, die als Zuschauer gedacht sind bei

der Geburt der Athena und bei ihrem Streit mit Poseidon

um das attische Land (vgl. Michaelis, a.a.O. 163,180-181;

Furtwängler, Meisterwerke 234-243,250); aber weder sind

sie alle Eponymen der Phylen, noch sind sie dort als solche

dargestellt. Es musste ein anderer Platz gefunden werden,

an dem sie alle zusammen, offenkundig als Phylenheroen,

auftreten könnten.

Welche andere Stelle aber war geeigneter als jene dort,

dicht bei den Göttern, wo unsere Männergruppen im (besprä-

che beisammen stehen, angetan mit ihren Festgewändern,

auf ihre Stöcke gestützt -, nach der :\Iode des vornehmen

' vSo hatten Braun. Welcker, Rötticher und andere am l'arthenonfriese

Heroen gesucht, wenn auch nicht die Eponymen und an falscher Stelle (vj;l.

Michaeli.s, a.a. O. 218-«), 2b 1, 2t)4).

' Bei Nr. 21 muss angenommen werden, dass er sich auf einen Stab

stützte, wie es seine Stellung fordert ; Stuart hat auch bei ihm wie bei

Nr. 20 den Stab noch gezeichnet. Nr. IS hatte den .seinen unter «He linke
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Atheners jener Zeit? Und über was anderes mochten sie

sprechen als über ihr feierndes Volk, dessen Festzug sie, wie

die Götter, betrachten und gewissennaassen der Poliuchos

und den anderen 01\ nipiern vorführen ?

Durch diese Ausleguno- wird das Verständnis des Frieses

erweitert, weil nicht nur die gerade zufällig bei den grossen

Panathenäen anwesenden Athener dargestellt sind, sondern,

durch ihre mythischen Ahnherren vertreten, alle Bürger der

vStadt, an allen panathenäischen Festen.

Aber warum stehen sie nicht zu fünfen jederseits der

Götter, wie diese selbst genau symmetrisch verteilt sind?

Jederseits der Eponymen sind siebzehn Gestalten angeord-

net; jederseits der Götter, bis zum Anfang des eigentlichen

Zuges, stehen, in genauer vSymmetrie, im Süden sechs Ge-

stalten (18-23), drei Paare, die eine Gruppe bilden, im Nor-

den wiederum sechs (43 - 48), die ebenso klar und deutlich

sich in drei Teile scheiden, zuerst die vier P^ponymen (43-

46), dann der winkende Mann 47, der die beiden Hälften des

Zuges verbindet, endlich 48, der sich der Procession zuwen-

det und sie abschliesst Da diese beiden Männer keine Gegen-

stücke auf der Südhälfte des Ostfrieses haben konnten, hat

Pheidias die Eponymen um der vS^ninietrie willen zu sechsen

und vieren verteilt. Mit 4"^^) aber beginnt die Übergabe der

Körbe, mithin eine neue Handlung, die ihr (xegenstück in

den Mädchen 2-17 findet.

Können wnr nun weiter gehen und diesen zehn Phylen-

heroen einzeln ihre Namen geben? Diese Frage ist nicht

müssig, denn wir dürfen kaum annehmen, dass Pheidias seine

Gestalten regellos und durcheinander dargestellt habe.

Denn auch auf dem Markte von Athen waren die (wahr-

scheinlich ehernen) Bildsäulen der Eponymen ' gewiss nicht

Achsel gestemmt, darum sieht nuiii ihn nicht. Bei allen anderen Männern

—auch Nr. 19 nicht ausgenommen—sind die »Stöcke noch heute zu erkennen.

' Furtwängler denkt an die Zeit Kimons, .\fcist,T%vt'rkf 394 Anm.1. Wahr-

scheinlich wurden diese Statuen nicht lange nach der kleisthenischen Verfas-

sung aufgestellt, vgl. Hitzig-Blümner, Tansanias I 1, 149 (p'allis). Im Jahre

480 werden sie dann, wie die Tyrannenmörder, von den Persern geraubt oder

eher zerstört, bald darauf aber, wie diese, sicher wieder erneuert worden .sein.
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reg-ellos aufj^estellt, sondern vielmehr nacli der officiellen

Reihenfolge der Phylen: waren doch, abgesehen von anderen
Documenten, l)ei der F)ildsäiile jedes Hennen die Listen der

Wehrpflichtigen aus seiner Pliyle angebraclit (Aristopli. Frini,-

1183 und ScItoL, vgl. Frazer, Pausanias II 77); das Heer aber

wurde doch gewiss nach der officiellen Anordnung der Phv-

len zusammengestellt '. P>rner hatten die Euthynen ihren

Sitz jeder beim Eponym seiner Phyle; da verrichteten sie

ihre von Aristoteles ('Ai)iiv. jtoäit. XL\'III 4) beschriei)enen

Amtspflichten, die ebenfalls eine feste Anordnung der Sta-

tuen gemäss der officiellen politischen Praxis voraussetzen.

Vgl. Arvanitopullos, Iltyi t(I)v euOi'vcöv köv uq/ovtwv xtX. Athen

1900, 112-114.

So standen wahrscheinlich auf dem Markte die Eponv-
men in folgender Reihenfolge: Erechtheus, Aigeus, Pandion,

Leo.s, Akamas, Oineus, Kekrops, Hippothoon, Aia.s, Antiochos.

Auf den Basen waren natürlich ihre Namen zu lesen.

In Delphi hatten die xAthener nach dem Siege bei Mara-

thon ebenfalls die Statuen ihrer Phylenheroen aufgestellt, die

nach Pausanias (X 10, 1; Frazer V 266) ein Jugendwerk des

Pheidias waren -'. Die Ausgrabungen haben uns leider nichts

von diesem Weihgeschenk wiedergegeben (vgl. HClf. 1897,

398). Aber andere Gruppen, deren Basen in Delphi in situ

erhalten sind, die Heroen der Arkader und die Könige von

Argos ^, beweisen, dass auch die Statuen des Pheidias in einer

langen Reihe, von rechts nach links, ohne engere Gruppie-

rung, aufgestellt waren. Dasselbe muss für die Eponymen des

athenischen Marktes gelten; denn nach Aristoteles a.a.O. sas-

sen die Euthynen xaru TtVv fjtwvi'fcov to\' rf]; (pi'Äf]; excton).;.

Pheidias hat gewiss am Parthenonfriese die officielle

Anordnung der Heroen beibehalten ; wahrscheinlich hat er

auch allgemeine Merkmale, wie die Bartlosigkeit oder die

' Vgl. Bauer, h'rtri^sn/trr/iimtr ' 346-34".

- Vgl. Furtwängler. .]fiimh>nt'r Sifz.- ßrr. 1001, 410-1. I'»04. jo'», (le.'v«;en

Zweifel an der Richtigkeit von Pan.sania.s' .Angabe ich nicht teilen kann.

Zur Frage der Zusamnu'ii.sct/iing des Weihgesclu-nk.s vgl. auch rcterson.

Rom. Mitten. 1900, 142.

'^ Pausan. X 9, 5 - b. 10, .i - 5. A'CV/. 1S<)r, 27(i-282, .?0S-40I.
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Länge des Bartes ', gewahrt, wie die Epoiiymen dem Volke,

besonders vom Markte her, l^ekannt sein mochten. Es lag im

Geiste der Zeit, sie nicht durch besondere Attribute zu cha-

rakterisieren, so wenig dies Pheidias bei den meisten Göttern

getan hat.

Leider besitzen wir keinen sicheren Ausgangspunkt für

die Bestimmung der einzelnen Heroen. Auf attischen Vasen-

bildern finden wir zwar Darstellungen einiger von ihnen;

aber diese helfen uns wenig, denn die Heroen erscheinen da

in mythischer Handlung, nicht als Eponymen der Phylen.

So können wir nur aus dem Friese selbst Kriterien zur

Benennung der Eponymen schöpfen, indem wir an der Rei-

henfolge der Phylen festhalten. Einen Anhalt dazu gewähren

zunächst Nr. 44-45 (Taf. V); dieser, ein würdiger Mann, legt

vertraulich den rechten Arm um die Schulter des bartlosen

Jünglings neben ihm. Dieses Schema und ähnliche finden

wir auch sonst am Parthenon -.

Wo eine solche Gruppe erscheint, wird sie als ein Paar

eng verbundener und verwandter Gestalten erklärt. So dürfen

wir auch hier vermuten, dass Vater und Sohn dargestellt

sind, was ja ihrer Erscheinung entspricht. In der Reihe der

Epon)men erscheinen nur Aigeus und Pandion als vSohn und

Vater, und ihre beiden Phylen folgten auf einander. Allerdings

wird Aigeus von den Vasenmalern bärtig dargestellt, aber

nur als Vater des Theseus oder als König; hier am Parthe-

non, vielleicht auch auf dem Markte, konnte er neben Pan-

dion unbärtig, jugendlich erscheinen.

Demnach erklären wir Nr. 43 als Erechtheus; er ist ja

auch auf Vasen bärtig, und ähnlich fasst Furtwängler [Alei-

steriverke 394) seine Statue von der Hand Myrons. Nr. 46

wäre dann Leos; ihn, den Vater mannbarer Töchter, die sich

nach dem Orakel fürs Vaterland opferten, dürfen wir bärtig

und ehrwürdig, wie er hier erscheint, erwarten.

' Die Untersuchung der Originale ergibt, dass Nr. 20, 43, 45. 4b langen,

1 8, 23 kurzen Bart tragen, 1 9. 2
1

, 22, 44 bartlos sind.

* Vgl. 0.stfries 24-25, 40-41, 41-42. Westgiebel Fig. B - C. D - F, vS - T,

Ostgiebel Fig. E - F, L - M.
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Nachdem wir so die (xruppe der \ier liponymen bespro-

chen haben, müssen wir bei der Henennuno; der anderen sechs

(Taf. IV) vor Angen lialten, dass Kekro])s sicher bärtij^ und

Aias, hier am Friese, walirscheinlicli nnl)<'irti<^ darj^estellt ist.

Wenn wir bei Nr. is anfan<(en und diesen als Akanias, .seinen

Nachbar (1'^) als Oineus fa.ssen, w.äre der bärtige Mann (20)

Kekrops, der folgende (21) Hippothoon, der Jüngling dane-

ben (22) Aias und der letzte der Reihe (2,^) .\ntiocho.s. Natür-

lich soll dieser X'ersuch einer Benennung der einzelnen He-

roen nicht als sicheres Ergebnis gelten.

Der Einfluss dieser (icstalteu (und ül)erhaui)t des Parthe-

nonfrieses) ist besonders offenbar in den zeitgenössischen

und wenig jüngeren Reliefs der (irabstelen, Weihgeschenke

und Urkunden '. Freilich darf man nicht jedes Mal geradezu

eine Nachahmung des Frieses selbst voraussetzen. Plieidias

und seine Schule l:)elierrschcn natürlich auch das Kunsthand-

werk ihrer Zeit.

' V^l. Conze, (Irabrcliefi /.. B. Nr. 1 ')3, 2.V». 241 , .i22, 348, 434. 1020,1022.

1059. Schöne, Gn'ech. Relirfs Nr. ü2, 03, 82, 1 14. Athen. Nalionalnniseuni /.. H.

Nr. 1387, 1369, 1479, 1379, 1340, 1397, 1341, 1478, 2584, '^^(^ (= Heydeniann

190 = Sybel 5b) u. a. leider ohne Nummer. Anknüpfungspunkte an ältere

Darstellungen gibt E. Pottier, BCfl. 1897, 509 Anm. 1. Besonders wichtig

ist der Vergleich mit (Uni Agamemnon auf Polygnots Gemälde in Delphi.

Pausan. X 30, 3.
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E X C U R S U vS.

EINE PARODIE DES PANATHENÄEN -ZUGES.

Abgesehen von den Eponynien, können wir noch einige

Gestalten des Frieses genauer bestimmen, mit Hilfe einer

Parodie des Panathenäen - Zuges in Aristophanes' Ekklesia-

zusen (vs. 728 ff.); diese ist noch nicht verwertet, denn Michae-

lis selbst (S. 329) verweist nur kurz darauf, ohne weitere

Untersuchung K

Dass der Zug der Panathenäen hier parodiert wird, ist

offenbar; die Gefässe und Geräte marschieren da auf, so wie

die attischen Bürger zur Procession antraten (vs. 756-7). Dass

es sich nur um Gefässe, nicht um Menschen handelt, bewei-

sen die Verse 785-6, wo derselbe Mann einen Riemen fordert,

um sie alle zusammenzubinden und fortzutragen. Die Abfolge

der Einzelheiten entspricht sicher bei Aristophanes der wirk-

lichen Reihenfolge des Zuges. Der Dichter hat die Anordnung

kaum geändert, denn dazu lag kein Grund vor; höchstens

hat er vielleicht einiges ausgelassen (s. unten S. 47-48).

Ein Vergleich der Procession bei Aristophanes mit der

des Frieses ist daher sehr lehrreich. Wir stellen die Verse

des Dichters, nach der Ausgabe von Blaydes, voran

:

AN. A. 'Eyo) 6' iv' elg äyogäv ye xa axem] (pigui

jcQOX8iQioü[,iai xd^ETCtoa) tfiv ovoiav.

730 XüjQei Ol' öevg', f\ y.iva^vQa, xaW] -KaXibc,

Tcöv xQT] (.idtojv {fuQa'Ce JtQcaTT] xüiv quöv,

OJtCO? aV 8VT£TQl(A|ieV1| XaVT] tp O QT) 5,

JioKkovg xccTCO fii] fli'Xotxoiig tpeipaa' ciioi'jg.

' Die Erklärer der Verse (z. B. Blaydes, Ecc/es. S. I<)9, Pfuhl, De pompis

33) scheinen sie nicht als Parodie des Panathenäen - Zus^es zu verste-

hen. Eine einfache Procession schildert .\ristophanes z. B. .4ch(irn. 242 ff.

—

A. H. Smith, a. a. O. b7, erinnert nur an den delphischen Festzug bei Helio-

dor, Acthiop. III 1-3, als an einen lebendigen Conimentar des Parthenon-

frieses; viel wichtiger und echter als diese späte, romanhafte Schilderung

i.st die Parc>die des gleichzeitigen Komikers.
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rioii ^a\)^ \\ b I <p Q o (p OQ nc, ; 'H / 6 x y a, bevQ^ f^iOi

735 vi) Aiu [iF.?i(/ivu y' (og uv fi to (pftoiirty-ov

e\['ouo' mr/K^, o) \va[>iQux)\c, nH/iai'vtrui.

"Tot(i) :71(Xq' <u'ri'|\', (Sti'o^ TIV {| xo [i |i (o t o i u.

<I>F(^)i: <iEi~(^>o Tai''Tr]A' tt)v Tm^ (_) i a v, uÖoiatfoof,
evxaüi)«. Si' (^e öfn()', i\ x i I) (t () (o 6 o g, e|iili,

74Ü JzoXXdy.iq dv(iOTr\aaad |i.' elc exx?j|oun'

d0)ßl VÜXTO)^) ftu\ TOV ÖQi)qIÜV V(')|10V.

""0 TT|v oxdf|)i|v Äcxyojv n;ooiTO>. IVt xi|(^)i(t

x6|ii^e, xovq ^ u'kXov q xai)iot)| ;n/.)ioiov,

x(xl T(o T Q i Jt o 8' llEveyxe xctl tf]v Ä r'| x u i> o v.

Td X ^' "c Q i 8 t' t]fii| xfu TOV ö y \ o v drpiete.

Zuerst kommt die xiAMx/i'iQa \ nicht etwa eine l'^rau {nvojta

öovb]? schol.)^ sondern ein Sieb, das mit Mehl bestrichen einer

geschminkten Kanephore - verglichen wird. Am Ostfriese des

Parthenon entsprechen die Nr. 50-51, die auch hier die erste

Stelle einnehmen.

Es folgt, an Stelle der Diphrophoren, die "/i'^cxt, der Koch-

topf, rauchgeschwärzt. Am Ostfriese schreiten die Diphro-

phoren (Nr. 31-32) in der Mitte, dicht bei den Göttern, da ja

die Sessel für die Theoxenia bestimmt waren (Furtwängler,

Mcister^verkc 189), und neben der llbergabe des Peplos

(Nr. 34-35), die Aristophanes nicht parodiert, weil diese hei-

ligste Scene jedenfalls vor den Zuschauern nicht verspottet

werden durfte. x'\uch sonst spricht der Komiker mit Ehrer-

bietung von dem Peplos {Rittfr 566, 1180, Vögel 827 ff.).

Nach dem Context wird man auch in der nun folgenden

xof,(.[.ia)Tßia nicht eine Frau erkennen dürfen, sondern ein Toi-

lettengefäss unbekannter Form. Am Ostfriese wären zu ver-

gleichen die Mädchen 53-54, 16-17. Wenn wir den Mann da-

neben (52) für den xataviJTTiig erklären, den Priester, welcher

die Flecken des Peplos auswäscht -^ so dürfen wir in jenen

' Das nur au.s dieser vStelle bekannte Wort erkl.irt der Scholiast : .-tciya

TO Jiiveiv axuQ«, wie es scheint richtig (xiräxrga)-

Zur vSchminke der Kane]ihoren vgl. z. B. Herniippos im Sr/to/. .\ri-

stoph. Vöge/ 1SS1.

•' Vgl. Etym. iM. 4')4, 35 Gaisford — Hekkeri .l>i<\;/. 2o'J, 2'>. Tetersen
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INIädchen mit leeren Händen die bekannten jtÄDVtQiöes oder

Xov'TQiSeg • sehen, welche das Xoanon der Athena Polias wu-

schen, anzogen und schmückten -'. Diese officiellen Namen
bedeuten nichts anderes als die xo[^i|.it6TQia, welche der Scho-

liast zu Aristophanes als ef^iJiÄexTQio, f\ HOöf-ioiiGO xäq y^'^ctlxac,

"iv xcxAor)|.i£v vvv xoi'Qiöa, erklärt "l Vielleicht war xo^ijicüTyia

ein mehr volkstümlicher Ausdruck (Moeris 2U6, 34). Auch das

Mädchen Nr. 55 scheint mir zu ihren Nachbarinnen zu gehö-

ren. Sie trägt ein flaches (zcfäss oder Gerät, wohl für die

Toilette bestimmt. Denkbar wäre auch ein Spiegel, wie sol-

che ja z. B. der Artemis Brauronia geweiht wurden ^.

Es folgen im Zuge der Geräte und Gefässe die Hydria

(uÖQiaq)(5(30c ; vgl. die Jünglinge mit Hydrien, Nordfries 16-19)

und ein als xiDaQcoÖoq bezeichnetes Gerät, welches nach dem
Scholiasten ein Scherzname für die äXEXQic, die Handmühle
ist 5; die Worte des Aristophanes zeigen klar den Ursprung

dieser Bezeichnung. Leierspieler und Flötenspieler (welch'

letztere der Dichter nicht besonders aufzählt) erscheinen am
Nord- (20-27) und Südfries (102-105). Dann erscheint bei

Aristophanes die axd (pT), der Waschtrog, wie ihn die Jüng-

linge am Nordfries 13-15 tragen. Die Reihenfolge des Frieses

entspricht hier nicht ganz der des Komikers, aber wenigstens

schreiten die drei eben besprochenen Gruppen auch am Nord-

fries unmittelbar nebeneinander. Die kleine Discrepanz konnte

künstlerischen Rücksichten entspringen. Die Musiker allein

erscheinen am Südfriese, der nur ein künstlerisch gefordertes

Gegenstück zu dem wichtigeren Nordfriese bildet.

und Overbeck haben nicht mit Recht die Nr. 4''-Sl als xatavü-TTiic und

?cXvvxQibeq aiifgefas.st. Vgl. Michaelis, a. a. f). 259.

' Hesych. s. v. ')M\)XQvb^q (Aristoph. fr. 20b, Photios, Lex. 231, 12 Por-

son) al TitQi xb e'Soq . . . 'AOi]\'dg 8i>o :taQ\>£voi, ai xal jt^iUVTQiöe^ JtEyovTai.

- Aoveiv TU 801] in der Inschrift von der Akropolis, Foncart, BC//. 1 889,

163; vgl. Pottier, BCI/. 1897, 521.

^ Vgl. Hesych und vSuidas j. 7'., Etymol. Magn. 527, 5h.

* /G. II 2, 754, 23 (^755, 25. 75b, 3). 757. 30. 758, in 38.

•'' Vgl. dazu das wichtige Scholion zur Lysistratr b42 (sTt' dX8TQi(; t)

öexexig x6.^fr[-^¥x() : Yivovxai öe Tiveg töüv eüyevwv dJieTQiÖei; ttj deö) jiaQ^Jevoi,

aiTiveg xa. slq •Ouoiav n;ÖJtava dA,oööi >tai soxiv evTifiov Tofiro sloi 8f xal

lepoi fai?uT)v8c. Ähnlich Eustath. zur Oif. v 105, angeblich aus Atthidographen.
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Es folcren die xiipia ', Kerzen (v^l. dazu die Leuchterträ-

gerinnen, Ostfries 56-7), die i)a/.Äoi', Zweige (vgl. die Tliallo-

phoren, Nordfries 28-43, vSüdfries 84-101), die zwei tquioöe,

denen man die Mcädchen mit Untersätzen (Ostfries 12-15)

vergleichen kann. Dann die h\xv{)oc„ das bekannte attische

Ölgefäss, und die xvxtnbia, (^iessgefässe, mit denen Aristopha-

nes wohl die Mädchen parodiert, welche Schalen und Kan-
nen tragen (Ostfries 58-63, 2-1 1). Dem oy/o; endlich des Komi-

kers, der die geringeren Vasen zusammenfasst, entsprechen

am Frie.se die Scharen der Reiter, Wagen (Nordfries 44-133,

Südfries 1-83, Westfries 1-30) und Opfertiere (Nordfries 2-11,

Südfries 106-131).

Aus dem eben angestellten Vergleiche ersehen wir eine

Übereinstimmung von grösster Bedeutung, zwischen der Pa-

rodie und dem Festzuge am Friese. Pfuhl {a.a.O. 26) bemerkt

richtig, dass wir von keiner anderen grossen Procession ein

vollständiges Bild besitzen, oder ihre Anordnung aus den

Schriftstellern ganz reconstruieren können. vSomit besitzen

wir in den Ekklesiazusen des Aristophanes, die unter Demo-
stratos' Archontat (393/2) aufgeführt wurden, das sicherste

und älteste Zeugnis für die Anordnung und Reihenfolge der

einzelnen Teile des Panathenäen-Zuges, und den besten Coni-

mentar zur Erklärung des Parthenonfrieses; wir ersehen erst

daraus klar, in wie weit der Künstler die Wirklichkeit nach-

geahmt, in wie weit er sie, nach eigener Inspiration, aus

künstlerischen Rücksichten, verändert hat.

Athen. A. S. Arvanitopullo.s.

' Der Scholiast erklärt sie zweifelnd als xiipcovac. ein sonst unbe-

kanntes Wort, das vielleicht hier Candelaber bedeutet. Vj;!. Clemens .\lex.

Strom. VI 736.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI.
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Al)b. Thonsiesiel von Knosos.

cSKYLLA» IN DER MYKENISCHEN KUNST.

In der seefrohen mykenischen Bildnerei vermissten wir

lange die Fabelwesen des Meeres i, die vom siebenten Jahr-

hundert an in der griechischen Kunst, zunächst des abergläu-

bischeren ^Mutterlandes, zahlreich auftreten und deren Kennt-

nis schon vorher sogar der homerische Rationalismus nicht

ganz verläugnen konnte. Jetzt beginnt sich auch diese Lücke

zu füllen.

Zu dem reichen Inhalt der im knosischen Palastheiligtum

von Evans aufgespürten Favissen gehört das hier (Abb. 1)

nochmals abgebildete Thonsiegel -. Der Entdecker erkennt

darauf einleuchtend einen Schiffer, der sich gegen den ge-

waltigen hundeartigen Kopf eines Seeungeheuers, einer Art

Skylla, zur Wehr setzt. Wie das Ungetüm im Ganzen aus-

gesehen haben mag, lehrt etwa der Fisch mit Hundevorder-

' Thomas de Wahl, Quomodo monstra mariiin artifices. Graeci fijixermt,

Diss. Bonn 1 896, S. 6.

•^ Anmial of the British School IX 1W2-3, 58. Evans vergleicht Furt-

wängler, Antike Gemmen I Tal (j, 34.
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teil auf einem korintliisierend italischen Dinos des Louvre '.

Und mit wenigstens im Allj^emeinen <j;'l eichartigem Kopfe,

den verschiedene Oelehrte dem Huncl, Wolf oder vSchwein

zugesprochen haben, taucht auf der korinthischen Andro-

meda-Vase zu Berlin das Ketos aus den Wellen empor -'.

Abi). 2. WandgeinäUle aus MyktMiat'.

Wichtiger aber als alle späteren Analogien sclieint mir

der Überrest einer dem Siegelrelief ganz ähnlichen Darstel-

lung, den ich auf dem in xAbb. 2 wiedergegebenen Bruchstück

eines Wandgemäldes aus dem mykenischen Palaste zu erkcn-

' Abgebildet und kurz, besprochen von Karo in iler Stnnd llelbigiana

S. Hb und 148, das ganze Gefäss bei Pottier, l'ases antiqtus du Louvre I

Taf. 40, E 421. We.shalb ich nicht mit Karo, der sich hierin Loeschcke an-

schliesst {Athen. Mittril. XIX 1 S')4, 510 A. 2), diese entsdiieden korinthi-

sierende Vasenclasse für ionisierend halten kann, brauche ich hier nicht

auszuführen. Gerade Karos Aufsatz zeigt deutlich, wie die Fabehvcsen in

der Kunst des Mutterlandes heimisch, der ionischen fast fremd sind.

- ^ron. d. l/ist. X Taf. 52; Röscher, Lrx. d. Myth. III 2047; zuletzt (Uül.

Windisch, Dr J\i\u-o r///S(///i' faiiiilia iiiter astra coi/oiotis. Diss. Leipzig 1*>02.

S. 37 ff. bes. S. 40.
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nen glaubet Ein mächtiger schwarzer Tierkopf— nach dem
Herausgeber etwa der eines Schweines, wofür aber das Auge
zu gross sein möchte - öffnet weit den blutrot gesäumten

Rachen gegen eine dicke doppelte Curve, an die oben eine

schräge Doppellinie anstösst, also gegen ein Liniengefüge,

das genau der Form entspricht, in der Evans auf dem Siegel

das hoch aufgebogene Hinterteil der A-aü; -/ootovig mit seiner

üuerstütze ergänzen musste.

Leipzig. Franz Studniczka.

' Tsundas in der 'Ecp))ii8yic dp-/- \^^'^ Taf. 1 1 links oben, S. 168.
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Al)l>. I. Hfl feil von Cli.'ilkeilon.

DER ALTF. HAFBX VON CHALKF.DOX.

Im Jahre issj hatte der Ingenieur BasteHka zur l'>\vei-

teruno; des Hafens von Chalkedon (Kadiköi) durch kaiser-

liches Irade die Hnnächtigung erlangt, die Wassertiefe und

die Reste der antiken Hafenmauer zu messen. Bei der Aus-

führung dieser Arbeiten fand er im Meeresgrunde Reste des

alten Hafen.s, die bis in jüngste Zeit noch über dem Meeres-

spiegel aufragten, bis die Regierung dann einen neuen Wel-

lenbrecher darauf errichten Hess. Die Länge dieser Mauern

(auf Abb. 1 punktiert) betrug im Ganzen QDO m. Der .S.SO m
lange W^ellenbrecher hatte nach Haidar-Pascha zu eine schräge

Richtung, um einen Schutz gegen die Südwinde zu gewäh-

ren ; auf der anderen Seite, die vor den Winden geschützt

war, lief nur ein kurzarmiger Wellenbrecher, der von der

Landspitze des jetzigen englischen Friedhofs ausgehend nur

400 m weit ins Meer hinausreichte und aus grossen, lose hin-

geworfenen Steinblöcken bestand.
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Ostwärts von dieser Landspitze, in der Nähe der Selinie-

Kaserne, stehen noch heutigen Tages einige Trümmer über

dem Meeresspiegel. Nahe bei Haidar-Pascha aber sah man
noch bis vor zwei Jaliren, zur Zeit der Ebbe, Mauerreste

mitten im Meere, von denen einige beim Bau des neuen

Hafens der anatolischen Eisen1)ahn mit Erde überschüttet

worden sind.

Aus der Schilderung Appians {Mithrid. 71, p. 380, 16 ff.

Bekk.) von der Seeschlacht, die Mithridates (74 v. Chr.) bei

Chalkedon den Römern lieferte, wissen wir, dass der Hafen

dieser Stadt ein x^^siaiog Ai^i/jv war : o tf MiflQiödni; xfi cpopa

\\\c, euTV/ia? xQ(oi.ievOi; sjir^yev avTfig fi[iEi)«c; ejrl töv /afiiva tuc vur^g,

xal Tu xAeLi)()ov aAuoei "l}Ckvx\ h^hz\ik\G\ djroyQT'i'^ai; teoaaQa? \\ky eve-

jtQ)lG8 T(öv jtoÄE^iLOOv, T(xg hz ^lOiJtu? e^TJxovTa dve5i'ioaxo, oiiöev oute

NoiiöOD xcoXuo-v'TOi; eti oüre Kottu, (ClCt^ ec, za Tei'xil avyxe-KlEiaiie-

A'ODV. Diese Schilderung wird nun, da wir die antike Hafen-

anlage von Chalkedon etwas besser kennen gelernt haben,

erst recht anschaulich. Die Länge der Sperrkette, die Apj^ian

erwähnt, muss mindestens 1 20 m betragen haben.

Haidar-Pascha. I. Miliopulos.
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(Ilicr/.u Taf. \'I. \'II ).

I

ZWIvI SA UAl'IS- STATT ICTTKN.

Bei einem Händler in Kairo kaufte icli vor eini<i^en Jali-

ren die auf Tafel VI in zwei Ansichten \x'r(")ffentlichte vSta-

tuette aus feinem ägyptischem Kalkstein (HcUie (ij Wm). I-^s

fehlen der untere Teil der Fiour, die Arme, das (iesicht, der

grösste Teil des Sitzes und die vSeitenteile der Lehne des

Throns. Die Oberfläche ist im ganzen vortrefflich erhalten,

die Arbeit sorgfältig, aber doch frisch. In den Locken des

Mannes sind mehrfach Hohrlöcher sichtbar, auch die beiden

runden Vertiefungen etwa in Augenhöhe am (resicht sind

die Reste solcher Einarbeitungen mit dem I'ohrer.

Das Material erinnerte mich unmittelbar an die zahl-

reichen ägyptischen Modellfiguren, die kürzlich C. C. Edgar
v^ortrefflich behandelt hat '. Eine Untersuchung der Rück-

seite ergab, dass am Thron noch dentliclie Spuren der ehe-

maligen Flächenteilung in Rechtecke sichtbar sind (Abb. 1).

Tracht, Haltung, Thronform, das in den vScheitel eingebohrte

Loch, um das eine breitere, etwas vertiefte Fläche liegt, und

ein Puntello am rechten Knie weisen auf Sarapis hin : der

Gott war mit dem Modius auf dem Kopf dargestellt, an sei-

ner rechten Seite sass Kerberos -.

Damit gewinnt die Figur aber eine gewisse kunstge-

schichtliche Bedeutung: eine so fein gearbeitete Modcllfigur,

die sichtlich nach einer Colossalstatue gemacht ist — man

' Reciteil de travaiix 21, 137 ff.

* Vgl. die vSarapi.stypen bei S. Reinach. Kipcrtoin- </<• la Statuaire II

S. 18-20, 780. C/arac de poche 3^8.
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Abb. I. Sarapis-Statuette aus Kalkstein.

(Sammlung von Bissing).
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beachte nur die monumentale Faltenführunjj^ - kann nur die

Copie nach dem berühmten, einem Rryaxis zuj^cschriebenen

vSarapisbild in Alexanchia sein. vSie niuss her<(estellt worden

sein, um nach ihr andere vSarapisbilder zu arbeiten, und bei

der Güte der Ar1)eit hat sie Anspruch d.irauf, für zuverlässig^

gehalten zu werden.

Die letzte Behandlun<; der vSarapisbilder von Amelung '

hat vorzugsweise die Köpfe berücksichtigt. Unter den von

ihm abgebildeten Werken scheint nach der Hehandlung des

Haars der Kopf aus Kairo - unserem Kopf am nächsten zu

stehen: bei beiden ist die Haarma.sse aufgelöst, ist die trübe

Schwere in den Haaren der meisten Köpfe vermieden. Die

fast zierlichen Enden der Bartlocken, die auch bei den ande-

ren Köpfen wiederkehren, scheinen mir die gefälligere An-

ordnung des Haars überhaupt wahrscheinlich zu machen.

Ob der Kranz oder die Binde, die bei der Modellfigur im

Haar lag, dem Original angehörte, lä.sst sich nicht sicher

entscheiden; an sich ist aber kein (irund abzusehen, weshalb

ihn der Künstler des Figürchens hinzugefügt haben sollte •^•

Die Anordnung des Gewandes stimmt in allem Wesentlichen

mit der bekannten Statue des Museums von Alexandria über-

ein ^, nur dass die Statuette trotz des kleineren Maassstabes

grosszügiger scheint. In der Anordnung am rechten Knie, wo
der Kerberos ansa.ss, ist sie wohl sicher treuer als das grosse

Marmorbild, das hier einen scliwer motivierbaren in^erfall

des Gewands aufweist. vSehr hübsch ist die einfache .\ndeu-

tunof der Falten des derben vStoffes an der rechten vSchulter\

' Rcvur archcologitjuc 1903 II 177 ff.

- a.a.O. 191, ¥\^. 5. Be.s.ser bei C. C. Edj^ar, Gnrk Siul/>tiirf iCafnlog^ue

ge'neral du Cairc) 27432 Taf. II.

' Allerding.s trägt auch der .Sarapi.skopf im Vaticaii (Baumei.sler. lirnk-

mälcr Abb. 1b13) eine Binde; er geht wohl sicher gleichfalls auf Bryaxis

zurück, wenn auch seine Arbeit in antoninische Zeit weist. .Auch eine Sara-

pi,sbüste aus Nuniniulitenkalk, im Besitze vS. K. H. des Prinzen Rupprecht

von Bayern, zeigt neben dem Rlodius die Wulstbinde.

•' Archäol. Anzeiger 189t), 93.

'" Für die Treue der Statuette spricht auch die Mchandlung des nack-

ten .\rms, an dem die ^luskelschwellung deutlich hervortritt, genau wie
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Alles in Allem «glaube ich niicli nicht zu täuschen, wenn
ich in der Statuette nicht nur eine willkommene Bestätigung

der Zurückführung der bekannten vSitzbilder des Sarapis auf

ein Cultbild (das dann nur das dem Hryaxis zugeschriebene

sein kann) erblicke, sondern auch eine erfreuliche Bereiche-

rung unseres Denkmälervorrats ; wer immer das Bild des

Sarapis geschaffen hat, sicher war es ein Künstler, der auf

der Wende des IV. zum III. Jahrhundert stand, der schon

mancherlei hellenistische Elemente in sich aufgenommen hat.

Als ein solches Motiv sehe ich die etwas unruhige Fusshal-

tung an. Die Erhaltung der vStatuette lässt die entschiedene

Zurückziehung des linken Beins und das Vorwärtssetzen des

rechten zwar nur ahnen, da die Füsse abgebrochen sind

;

aber um so stärker ist dies ]\Iotiv bei der auf Tafel VII

wiedergegebenen Bronze betont. Sie ist in Kairo erworben

;

Höhe 4,8 cm. Es fehlen beide Unterarme, der Kopf des Ker-

beros, die eine Seite des Throns. Der Kopf der im übrigen

gut erhaltenen Figur ist etwas abgerieben.

Die Bewegung der Bronze, deren Material dem Künstler

jede Freiheit Hess, ist so stark wie das bei einer sitzenden

Figur nur möglich war. Die Wendung des Kopfes nach der

rechten Schulter hin, die alle guten Repliken zeigen, ist noch

gesteigert. Man wird hier der kleinen Bronze nicht zu weit

folgen dürfen. Aber für den Sarapis bezeichnend muss diese

Pose immerhin gewesen sein. Auch die schräge Fussbank

der Bronze wird dem Original angehören, denn sie findet

sich genau gleich bei der Marmorstatue in Alexandria. War
das Original, wie Reinach {Revue arcJi. 1902 II 5) glauben

möchte, aus Bronze, dann dürfte die Haltung des Kerberos

auf unserer Statuette der Wahrheit nahe kommen. Allein ich

kann Reinachs klugen Ausführungen nicht recht folgen und
glaube ebenso wenig wie Bouche-Leclercq und Amelung an

zwei Bilder im Sarapeion.

Wohl aber g-ibt uns die Bronze-Statuette eine annähernd

bei dem grossen Sitzbild in Alexandria. Die viel discretere Faltenführung

am rechten Bein steht gewiss dem Original näher als die grobe Art der

grossen Statue.
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ricliti<j;;c Vorstelhino- you dein <^a/.iiinnerleii Thronsit/. des

Gottes, mit den sclinialen und niedrij^'^en vSeitenlehnen. Nach
den vSpuren an der linken Seite der steinernen Statnette

könnte man sie sich viel höher denken, aber dies verbietet

die Arm- und Gewandführun<^ an der rechten Seite. Audi
die Anzahl der freien Felder (je vier) stimmt bei beiden »Sta-

tuetten. Dass diese Thronform auch bei Zeus nicht selten ist,

ist bekannt '.

Die kunsthistorische Würdi^un^ der Statuetten im K\i\-

zelnen und die Behandlung der vielen an das vSarapisbild

sich knüpfenden Fragen niuss ich Berufeneren überlassen.

Es genüge für diesmal, zwei Denknicäler bekannt zu machen,

die jenen hoffentlich nicht ganz unwert scheinen.

München. Fr. W. von Bissinsr.

' Furtwängler, Scuunilnng Somzr'c S. 5'^ Taf. 34.
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L E M N O S.

(Hierzu Taf. VIII. IX).

AUS DER XEKROPOLIS VON MYRINA.

Vor der Landmauer von Myrina, deren bis in das V. Jahr-

hundert zurückreichende Reste ich wiederfand und mit den

übrigen auf Lenmos gewonnenen topographischen und archäo-

logischen Ergebnissen in einem zweiten Aufsatze zu behan-

deln gedenke, dehnten sich besonders an den nach N. und NO.

laufenden Landstrassen, die auf der Planskizze bei Conze

{R(isf auf den Tnsrlii drs fhrakisclioi Meeres Taf. XI\' 2) ver-

zeichnet sind, weite NekrojDolen. Noch finden sich in den

Gärten Reste aus römischer Zeit; von dem aber, was dort

unter der Erde ruht, zeugen die hier beschriebenen Funde,

die bei der Anlegung eines Gartens vor Jahren gemacht wur-

den. Flüchtige Notizen, die ich mit der gütigen Erlaubnis

des Besitzers an Ort und vStelle machte, und photographische

Aufnahmen liegen der Beschreibung zu Grunde.

I. Thongefässe.

1. Vl\X. der Hand gemachte, sog. prähistorische Gefässe,

die den troischen und altphrygischen entsprechen :

Abb. 1. H. 13 (Hals 3), Durclim. 16 cm. vSchwärzlicher,

spröder Thon.

Abb. 2. Durchm. 5, Länge der Füsse 2 cm. (xanz rohes

kleines Gefäss mit drei Füssen, aus grobem Thon mit star-

ken Brandspuren. — Ein anderes grösseres Stück (H. 1 7 cm)

aus grobem grauem Thon gleicht den Kochtöpfen bei Dörp-

feld, Troja und Ilion II 536 und Körte, Athen. Mitfeil. 1899, 33,
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Taf. II 9; aber der Henkel ist ccki<i;^, und dieser sowie die

Füsse sind auf den Innenseiten conca\. Der lioden fehlt.

Abb. 3. H. ,^, Durchni. cm; kleines rohes (iefäss aus g^ro-

bem Tlion mit einem .seitlichen Henkel.

Abb. 4. H. 9 cm. (rrober rötlicher Thon. Henkel und Hals

weggebrochen. Farbs])uren.

2. Vielleicht niykenisch , oder einheimische Xacli-

ahmung eines « mykenischen > Originals i.st der Hecher

Abb. 5 (H. 6 cm).

Geometrische Vasen fehlen, und das liegt vielleicht nicht

nur an der zufälligen Zusammensetzung des mir zugänglichen

Materials aus leninischen Nekropolen Die einheimische

Keramik historischer Zeit setzt, wohl um die Wende des MI.
und VI. Jahrhunderts, ein mit:

3. der Hauptgruppe, gegen deren Menge die Zahl aller

übrigen vereinzelten Exemplare völlig verschwindet. Es sind

auf der Scheibe gearbeitete Gefässe aus jenem schwärzlichen

bis grauen, kohlenhaltigen Thon, der in Etrurien hnccluro

heisst, von dem sich gleichzeitige Proben an der Küste von

Kleinasien mehrfach gefunden haben l Aber die lemnischen

Gefässe stehen für sich allein durch ihre Form : .\bb.

(H. 11,5 cm), 7 (H. Q cm), 8 (H. s,,S cm). Die durchschnittliche

Höhe beträgt 10-11 cm, der Hals misst davon 2,5 - .S cm, der

Durchmesser der Öffnung an der schmälsten Stelle etwa 1,3,

oben 1,5-2,5 cm. Der Thon ist 4-6 cm dick, ziemlich fein,

mehr oder weniger spröde und von schwärzlicher I'\irbe im

Bruch. So sind die meisten Stücke auch an der Oberfläche

gefärbt; nur eine Gruppe sorgfältiger gearbeiteter Gefässe

(z. B. x\bb. 6) zeigt eine hellgraue, schwach glänzende Ober-

fläche, die .sich ganz leicht fettig anfühlt -.- E i n e (trund-

fonii wird leicht variiert: aus einem fast kugelfönnigen Bauch

' Böhlau, Ans, ionischen n. italischi-n Xckropolfii Ob. 1 20 f. ; K«"irte. lior-

dion \ <)6 ff. 202 f.

-' Zur Technik xi;!. Körtt*. n.n. O. I 'Hi.
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steigt ein Hals empor, der sich verengert, um an der Mündung
etwas auszuladen. Auf dem Übergänge vom Körper zum Hals

liegt gewöhnlich ein flacher gerundeter Wulst (z. B. Abb. 6).

Manchmal ist dieser auch als schmaler Rand gebildet, der

sich nach unten scharf absetzt, nach oben allmählich verläuft.

An Stelle des Henkels findet sich nur ein Stumpf, dessen

Länge nicht festzustellen ist; doch war sie jedenfalls gering.

Auf der Aussenseite ist er wohl regelmässig, in der Mitte von

oben nach unten, ein wenig eingekerbt. Viele Gefässe stehen

schlecht; die Form des Halses spricht auch dafür, dass sie

ursprünglich an einer Schnur aufgehängt wurden ; die Aus-

bildung einer vStandfläche (z. K. Abb. 7) ist wohl jünger.

4. Der Import im VH. und \'I. Jahrhundert beschränkt

sich — bei dem vorliegenden Material — auf wenige unwich-

tige Proben : zwei spätkorinthische Näpfchen, Scherben sog.

tyrrhenischer (befasse ', wenig vSchwarzfiguriges -, darunter

ein sehr feines Fragment (Abb. 9, nach einer Zeichnung

E. Gillierons), das von einer Darstellung der Athenageburt

stammt. Der Sessel des Zeus, einem Klappstuhl ohne Lehne

nachgebildet, wird von zwei nackten Jünglingen (H. 3 cm) ge-

tragen, die ihre freien Arme verschränkt haben, wie die ähn-

lichen Figuren unter dem Throne des Gottes bei Gerhard,

Aitsfrlescne Vaseubüdey Taf. 7. Diese verschränkten Arme
entsprechen dem Charnier des Klappstuhls. Auf dem LTnter-

gewand des Zeus lila.

Jonische schwarzfigurige Vasen fehlen bisher, ebenso

«äolische> (Böhlau a. a. O. 86. 89 ff.). Die attisch rotfigurige

Keramik ist durch eine Lekythos •* und ganz wenige Scher-

ben vertreten.

* Mit aufgesetztem weiss, vgl. Thiersch, Tyrrhenischc Amphoren 88.

- Lekythos mit Zweigespann (mit Lenker) nach rechts, dahinter Krieger

zu Fuss, mit Lanze. H. 18,5 cm. — Fragment eines dickwandigen Gefässes:

Löwe in gut beobachteter und sorgfältig wiedergegebener Stellung.—Rand-

stück einer Kanne : Silen nach links, nach rechts hohe männliche Gestalt

(Dion5sos).
'^ Krieger mit Speer und Schild läuft nach links und wendet sich nach

hinten um. H. 1b,5 cm.
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5. Dem V./IV. Jaliiiiundert dürften einige einfache Cie-

brauchsgefässe anj^ehören, deren hellbrauner })is braunroter

Tbongrund nur durch \veni<(e Firnisbrmder belebt wird; es

ist einheimische Ware. b>ine o^rössere Kanne (Abb. 10. H.

18 cm), aus hellbraunem, sehr feinem Thon, träj^t drei liell-

rote Streifen um die breiteste vStelle des Bauche.s, einen vier-

ten unter dem Ausc^uss, aus dem vorne drei vStrahlen auf-

steit^en. Auch über der IVIitte des Henkels ein rötlicher vStrei-

fen; delicat ist der Absatz beim Halsansatz.

(ranz mit Firnis überzogen sind ein vSaugtö])fchen (H.

7 cm) und eine Kanne (Abb. 11. H. 1.5 cm), die nach metalle-

nem Vorbilde copiert ist.

Zur Gruppe der sog. megarischen Becher gehr)rt ein fei-

nes Fragment (H. 7, P>r. 8 cm), mit einer Kampfdarstellung

aus altem Formenschat/. Hin anderes vStück xon scluvarzer

Farbe zeigt die üblichen Rosetten und \'erzierungen solcher

Becher. Sehr zart ist eine Sigillata-Sclierbe mit dem Ober-

leib einer Mänade, die den rechten Arm ül)er den Kopf gelegt

hat. Auf ein Cxefäss aufgesetzt war endlich wohl ein Lc'uven-

kopf aus braunem Thon.

II

FIGURLICHE TERRACOTTEN.

Die figürlichen Arbeiten aus Thon setzen sich aus drei

Gruppen zusammen: ausgeschnittene Thonplatten, reliefartig

modellierte Stücke, Rundfiguren, d. h. die Köpfe .on solchen.

Die Platten hellroten Thones, aus denen Figuren ge-

schnitten wurden, sind im Durchschnitt 1 cm dick. Die vStärke

wechselt an denselben Stücken von 0,9 — 1,1 cm, weil die

Unterseite, da sie auf einer nicht gegLätteten Unterlage

(Brett?) auflag, flache Erhöhungen und Vertiefungen zeigt;

besonders in diesen haben sich zarte Streifen wie von der

Haut der Finger erhalten. Die Umrisse sind roh gehalten;

die Schnitte gewöhnlich senkrecht geführt, häufig auch
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schräo-, sodass der hintere Rand et\\as höher oder tiefer

liegt; offenbar wollte man so den Eindruck der Tiefenaus-

dehnung wecken und konnte ihn durch Färl)ung verstärken.

Über die Ausschnitte im Innern der Figuren ist dasselbe zu

sagen. Auf der Rückseite ist der Thon hier wie bei den Um-
rissen häufig etwas herausgedrückt worden und bildet einen

Rand, an dem hie und da ein breitgedrückter kleiner Klum-

pen klebt. Kleinere Löcher (/,. B. Abb. 1 9) reichen garnicht

ganz hindurch. Die Oberfläche zeigt ziemlich sorgfältige

Glättung und war zweifellos gefärbt; dunkle vStellen verraten

das und vereinzelte Spuren dunkelroter, schwach glänzender

Farbe. Jetzt, nachdem die Farbe geschwunden ist, bilden

diese Lebkuchenfiguren gleichenden Stücke Bilderrätsel, die

ich nicht alle lösen konnte, zumal da ich nicht alle Bruch-

stellen notiert habe. Die abgebildeten (xAbb. 14-20) sind die

kenntlichsten Proben aus einer L^nmasse von grossen (bis

zu 22X20 cm) und kleinen vStücken.

Abb. 14. H. 12,5 cm. Gebrochen oben an den beiden

schmalen Stellen und links an der langen schrägen Fläche

bis zum Absatz. Auf einem niedrigen Schemel sitzt eine Frau

mit herangezogenen Füssen, sodass die Oberschenkel schräg

in die Höhe gehen. Die Deutung und die Ergänzungen er-

geben sich aus Abb. 21.

Abb. 15. H. 17,5 cm. vStehender Mann mit Leier.

Abb. 16. H. 10, Br. 15 cm. Liegende Frau, links die Unter-

schenkel und Kniee, unter dem Kopfe Andeutung der Brust.

Abb. 1 7. H. 5,2 cm. Helm von einer mir unbekannten,

complizierten Form.

Abb. 18. H. 12 cm. Helm, wde ihn ähnlich Athena wohl

trägt (Winter, Typoikatalog I 44 Nr. 3).

Abb. 19. H. 18 cm. Man glaubt links einen Tierkopf, oben

zwei menschliche Köpfe zu erkennen.

Sonst habe ich noch einen Greifenkopf (Abb. 20. H.1 2 cm)

notiert.

Die folgenden Stücke sind aus der Form gedrückt und

kaum nachmodelliert. Jedem vorstehenden Teile entspricht

hinten ein Hohlraum ; diese Rückseite ist ganz roh gelassen.
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Der Thon ist 1 cm und etwas mehr stark, hellbraun und un-

rein {\'(r]. vS. 66). Auch hier gebe icli aus einer Fülle von Hrucli-

stücken nur Proben. Zahlreich waren offenbar die Exemplare,

deren Aussehen sich aus Abb. 21 (H.lH,5cni) und 22 {H.16cm)
erjribt. Auf einem niedrij^en vierbeinijj^en vSchemel sitzt eine

Frau in einem lauj^cn (icwande, das sich eng an den Körper
anlegt und unten dadurch straff geworden ist, dass die Heifte

an den vSchemel zurückgezogen sind; die Kniee liegen infol-

gedessen etwa in der Höhe der Taille: es ist die ausgeschnit-

tene Figur, Abb. 14, nach Art eines Reliefs modelliert. Oben
scheint das Gewand einen Überfall zu haben, der in der

Hauptmasse nach hinten zurückfällt. Aus ihm kommen die

Arme hervor, und die sichtbare linke Hand hält eine ziem-

lich plumpe Leier. Ein breiter Riemen, der über die Hand-
wurzel läuft, hilft tragen; Abb. 22 (H. 11 cm) scheint noch

einen schmalen Riemen zu zeigen, der von dem breiten Rie-

men zur rechten oberen Ecke gespannt ist, zwischen Zeige-

finger und Daumen hindurchläuft und neuen Halt gewährt.

Die Art, wie die linke Hand sich an das Instrument legt, ist

verschieden: auf Abb. 21 hält sie sich am Rande, auf 22 scheint

sie zu spielen. In höchst roher Weise lässt der Töpfer die

schwere Leier von einem breiten Zwischenstück tragen, das

er kaum als Gewandstück angesehen haben kann. Die Hand
ist gänzlich ungegliedert, nur der Daumen geschieden. Die

beiden Füsse und die Unterschenkel sondern sich von einan-

der. Die Farbe hat auch hier manches verdeckt, manches
deutlicher gemacht. Die Köpfe fehlen; vielleicht sind einzelne

gesondert erhalten (vgl. S. 66). Die F'igur ruht auf einer nie-

drigen Basis von etwa 4 cm Breite. Fragmeute gleicher Figu-

ren kommen auch nach rechts gewandt vtir. \'on den zahl-

reichen Bruchstücken seien noch erwähnt ein (ireifenkoj^f

(H. 9 cm), eine Basis mit Resten des Thrones und den Füssen

(Länge 5 cm), endlich eine Basis mit den Ansätzen zweier

Füsse in ionischen Schnabelschuhen eigenartiger Form, mit

gelösten grossen Zehen und dem Beginn eines Ausschnittes

(Abb. 23) ; es ist eines der wenigen Stücke, an denen drei

Löcher auf Befestigung an einem Hintergrund hinweisen.

Technisch verwandt ist Abb. 24 (H. 1 d cm) : Oberleib und

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 8
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Kopf, eher einer Sirene als einer Sphinx, mit kurzen Flügeln,

die der Haltbarkeit wegen hinter den Ohren an den Kopf

gelegt sind. Darunter kommt das Haar wieder zum Vor-

schein; aber das, was über dem linken Ohre erhalten ist,

scheint der Rest der oberen Scheibe eines Doppelohrringes

zu sein, wie ihn Taf. VHI 1-2 trägt. Die unteren erhaltenen

Scheiben haben einen Durchmesser von 1,4 cm. Auf dem Kopfe

erhob sich vielleicht ein Kalathos von der sonst üblichen

Form. Das Gesicht hat volle Formen, wie die Backen, Lip-

pen und die Partie um den Mund zeigen. Dieser ist wie sonst

bei archaischen Figuren eingekerbt; die Mundwinkel sind

hochgezogen ; die Augen fast kreisrund mit vorquellender

Pupille. Der Nasenrücken ist stark eingebogen, der untere

Teil aber ist breit und läuft spitz aus. Das Ganze macht von

vorn den Eindruck einer Rundfigur, aber es ist «Hochrelief»

wie die leierspielenden Frauen. Der Kopf ist hinter dem An-

satz der Flügel glatt geschnitten; den Wölbungen entspre-

chen wieder, auch im Kopfe, die Höhlungen.

Ähnlich sind sämtliche Köpfe, von denen wieder nur eine

Auswahl vorliegt, gearbeitet. Der schon oben zum Vergleich

herangezogene Kopf Taf. VHI 1 - 2 möge das veranschau-

lichen. Der Umriss des Kopfes mit Kopfputz und Ohrschmuck
wurde aus einer Form gepresst, dann aber nicht zum Rund-

bild vervollständigt, sondern nur oben und unten geschlos-

sen, um ihn haltbarer zu machen. Und zwar wurde oben nur

ein dicker Steg gemacht, sodass sich innerhalb des Kalathos

eine weite Öffnung befindet, welche die Höhlung des Kopfes

fortsetzt; die rohe Art dieses Steges verrät, dass er mit der

Hand hinzugefügt wurde. Der Hals ist einfach geschlossen

;

er musste fester sein, denn an ihm sass mit zwei etwa qua-

dratischen (1 Xl,l cm) Stützen von hinten, und mit Hilfe des

Halses von vorn der Körper; die Haare rechts und links tru-

gen nach Analogie von Taf. VHI 3 nicht mit. Die Reste

der Körper sind leider sämtlich vernichtet worden. Selbst

die kleinste Serie (S. 65) könnte der Grösse nach kaum zu

den leierspielenden Frauen gehören.

Der Thon ist immer ganz dick und unrein. Hellrot, fei-

ner, porös, löcherig ist er bei Taf. VHI 1-3. Sonst ist er im-
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liier bräunlich, enthält Massen von <j;^rösseren und kleineren

Kieselstücken und ist durchaus nicht porös. Nachniodelliert

wurde auch auf der Vorderseite kaum ; man erkennt viel-

fach die Unebenheiten der aus H(j1/. j^^eschnittenen Formen.

Es lag wohl auch auf allen Terrakotten ein unfeiner weiss-

liclier Überzug. Auf ihm wurde gemalt; im rechten Ohrring

von Taf. VIII 1-2 und sonst sind geringe vSpuren von Dunkel-

rot erhalten.

In Tlion, wie gesagt, und Schmuck gehen Taf. \'III 1-J

und 3 mit der Sirene (oder vSphinx) zusammen. Cremein.sam

ist der 6,5 - 7 cm hohe Kalathos, der sich wie eine dünne

Mütze auf der Stirn absetzt, mehr oder weniger eingezo-

gen ist und dann weit ausladet
;
gemeinsam auch der Ohr-

schmuck, der sich aus zwei vScheibcn (Durchmesser unten

ca. 1,8, oben ca. 1,5 cm) zusammensetzt, zwischen denen das

Ohr sichtbar ist. Die Gesichtsbildung ist verschieden : die

Form ist breiter auf Taf. VIII 3, sonst schmal ; während die

Augen bei Taf. VIII 1-2 kreisrund sind, sind sie bei 3 schon

etwas in die Breite gezogen und bei anderen noch natürlicher

geworden. Auch die Lider und die Eingliederung in den Kopf

sind hier am besten gelungen, wie dieser Kopf denn auch in

der Mundbildung höher und in der Form der Nase einzig dar-

steht; nur hier hat sie den hohen geraden Rücken; das Profil

fast aller übrigen Köpfe gleicht dem von Taf. \'III 2.

Eine offenbar etwas ältere und \icl umfangreichere

Serie von Köpfen trägt den üblicheren Ohrschmuck, die ein-

fache runde Scheibe (Durchm. ca. 2 cm). Sie findet sich auch

bei anderen Exemplaren, von denen noch ein besonders klei-

nes erwähnt sei (Taf. IX 4. H. des Gesichts 5 cm, des Auf-

satzes 2,5 cm; Br. des Aufsatzes oben 5 cm; innen gefüllt,

hinten glatt geschnitten). Wie der Thon, so ist auch der Ty-

pus ein anderer als vorher. Die Formen sind breit, gewöhn-

lich mehr rund als oval, die Augen ein Kreis, in dem der

Augapfel aufquillt; die Brauen flach uiul scheinbar emporge-

zogen; der ]\Iund klein, in den Winkeln hochgezogen ; die

Nase gleicht der von Taf. VIII 1-2, aber sie endigt gewöhn-

lich in eine knopfartige Verdickung. So haben die Köpfe

etwas Plumpes, ist das Lächeln blöde. Die Haare fallen eben-
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falls rechts und links herunter, aber der Kalathos steigt nicht

so hoch empor und ladet dafür breiter aus.

Von einer weiteren vSerie bilden Beispiele: Taf. IX 3 (H.

1 I cm, H. des Gesichtes 4 cm) und 4 ( H. 7 cm). Dafür dass

der hohe Kopfputz auch besonders gearbeitet und eingesetzt

wurde, zeugen Taf. IX 2 (H. 8 cm) und andere entsprechende

Stücke, deren eines einfach viereckig gebildet ist (H. 5X2 cm).

Der Tlion und Typus sind der der Reihe mit der einfachen

Scheibe im Ohr, nur die Gesichtsform ist gestreckter. Die

Ohrringe haben einen äusseren Durchmesser von 2 - 2,5 cm,

enthalten zwei Windungen und sind natürlich besonders an-

gesetzt ^; wenn einer abgefallen ist, so ist der Fleck darunter

glatt und von etwas rötlicher Färbung. Taf. IX 4 hat seinen

Aufputz verloren, zeigt genau dieselben Höhlungen wie die

übrigen Köpfe und stellt es sicher, dass der Aufsatz immer,

wie die Ohrringe, besonders gearbeitet und später einge-

lassen wurde. Sein oberstes breitestes vStück ist stets dün-

ner. Die Ciewandfalte (Taf. IX 3) vmd die Grösse der Köpfe

lassen die wahrscheinlich unbegründete (S. 66) Vermutung

aufkommen, dass .sie zu leierspielenden Frauen von der Art

wie Abb. 21-2, aber wohl grösseren Formats, gehören.

Eigenartig sind ein Kopf (H. 1 2,5 cm), mit einer merk-

würdigen, nach hinten sich verdickenden Windung, und ein

Köpfchen (7 cm) von anderem Ausdruck mit wulstigen Lip-

pen. Diese Köpfe tragen keine Ohrringe, ebenso wenig drei

andere, die wohl männlich sein werden; zwei von ihnen sind

nur TtQooMna. Andere Exemplare verraten eine noch weniger

kunstgeübte Hand.

Die jüngeren figürlichen Terrakotten sind rasch aufge-

zählt. Auf der Burg von Athen könnte Taf. IX 1 (H. 4,5 cm)

gefunden sein. Der Thon ist gelblich. Auf der Unterseite ein

ovales, 1,5 cm sorgfältig eingetieftes Zapfenloch. An einem

^ Es i.st dies eine der häufigsten altionischen Formen ; vgl. Archäol.

Jahrblich 189b, 284 ff. Daremberg-Saglio (inmtres) III 1, 445. K. Hadaczek,

der Ohrschmuck der Griechen und Etriisker (Wien 1903), S. 5, 54 f.
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verwandten vStück (H. 6 cm) sind die Löckclien in drei Rei-

hen anjj^eordn et. (lelhliclier Thon. l^n drittes Iilxcniplar niisst

5 cm. Einen liolien reclit\vinkli<,'en Kalatlios, von dem nach

r. nnd 1. nnd liinten ein vSchleier lierunterf.ällt, träj(t ein älin-

liches, .5 cm hohes Köpfclien. Notiert habe ich ferner nocli

:

ein Köpfchen (II. "i cm) mit welligem Haar aus dem IV. Jahr-

hundert, und ans ale.\an(hinisclier Zeit eine «Statuette eines

vSat)rs mit I'^ell auf der r. vScliulter (K.oj>f fehlt. H. 7 cm) und

den Oberkörper eines Mädchens im Mantel (H. o cm). Dazu
tritt die kleine (H. 6,5 cm) obscöne Fij>^ur Taf. IX 6: ein Zwerge

mit dickem Kopf und dürren Beinen und riesiji^em Phallos

hält in möglichst verzwickter vStellung einen Sack. Die r.

Hand und der 1. Fuss ruhen, wie mir schien, auf dem Hoden
;

der r. Fuss liegt unter dem Kinn, und der 1. Arm unter dem
Sack. Ganz ähnlich ist die Stellung zweier Hrc^nzefigürchen,

in Wien und Florenz '.

III. Verschiedenes Thongerät.

a. Die Zahl der Lampen ist gegenüber dem h^igürlichen

klein. Sie reichen aus dem IV. Jahrhundert in die hellenisti-

sche und christliche Zeit.

b. Unendlich zahlreich sind die Wirtel (z. H. Abi). 12-3),

die unseren (Garnrollen gleichen, in zwei (irössen : 4-4,5 und

6,5-7,5 cm. Die vScheiben der kleineu weichen in der ( Grösse

meist ein wenig von einander ab (Durchm. 4,5 - 4,s cm) ; das

Zwischenstück ist 2^3 cm dick und etwa in der Mitte durch-

bohrt (Durchm. des Loches 0,5 cm). Gelblicher, feiner, fester

Thon. Die Scheiben trugen auf der Oberfläche einfache vStrich-

muster: je zwei oder drei gleich starke gekreuzte Streifen;

oder der Mittelstreifen ist karricrt. Braunrc^t sind sie in der

Regel gefärbt, häufig auch auf einer Seite braunrot, auf der

anderen schwärzlich braun; der dicke Mittelstreifen meist

schwarz, während die dünnen Streifen neben ihm das Rot

zeigen.

* Schneider, Album i1. Aiitiktucabiiirtts Taf. 3". Milani, Monum- •:.: Mm-.

di Firenze I Taf. 5. Vgl. auch attische Grabreliefs wie Conze Taf. 210-1.
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c. Webeg-ewichte. Es kommen vor die üblichen Formen
der Pyramide (H. 6 cm, Grundfläche 3X2,8 cm, g-elblich), der

Kugel (H. 3,5 — 5 cm), des halben (H. 2,5 cm) und ganzen

(H. 3,5 cm) Prismas. Einige Stücke werden recht jung sein.

d. Tlionplatten. Von Gräbern stammen eine Anzahl 40 cm
im Quadrat messender dicker Platten aus grobem Thon.

e. Stempel aus rötlichem schlechtem Thon. H. 1
1

, Br.

oben 7 cm. Nach unten zu etwas verjüngt. Auf der Vorder-

seite oben AXTT^=1682; darunter in den vier Winkeln eines

Kreuzes IC XC|"Ni KÄ und darunter TTf-tNalTHAf// {Ylavayiuq})

Fundort unbekannt.

IV. Kalkstein und Marmor.

Taf. IX 7. Kanopendeckel aus weichem weissem Kalkstein.

H. 10 cm; dazu das Einsatzstück 2 cm. Herr Prof. Schäfer

(Berlin) schreibt mir, vielleicht sei es ägyptischer Kalkstein,

die Arbeit aber Kopie und kaum älter als 600 oder 700 v. Chr.

Taf. IX 8. Kopf des Sarapis aus weissem Marmor. H. 1
1

,

Br. 9 cm. Unten ein Zapfenloch, oben ein grosses rundes Loch

für den Kalathos. Am Haar ist stark mit dem Bohrer gearbeitet.

Kleiner sehr zerstörter Kopf des Sarapis oder Zeus.

Unterstes Stück einer Stele aus weissem Marmor. Br. 35,

gr. H. 29 cm. Unten breites Einsatzstück. Rest eines Oliven-

kranzes. Das Stück gehört zu den von Cousin und Durrbach

veröffentlichten [BCII. IX 1 885, 45) und von mir revidierten

Dekreten. Es fanden sich auch noch einige Fragmente mit

Inschrift hinzu.

Rechte Ecke eines Reliefs aus weissem Marmor. H. 1 8,

gr. Br. 1 6 cm. Auf einem einfachen Sessel sitzt nach 1. eine

Frau mit einem Kranz im Haare; die Linke liegt am Kör-

per, die Rechte ist erhoben zu einer Frau hin, die etwa in

der Mitte des Reliefs steht und mit der Linken eine lange

Fackel hält. R. ein ca. 1,5 cm breiter Rand, der Grund rauh-

Gute attische Arbeit des IV. Jahrhunderts. Die Darstellung

aus dem Kreise der Erdgöttin (S.78). Die stehende Frau hielt

jedenfalls r. und 1. Fackeln und ist dieselbe, die so oft auf den

Reliefs der grossen Göttin erscheint (85, 2).
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1

Statuette eines Mannes, der sich mit der Linken auf zwei

Lanzen oder Fackeln (?) stützt und einen Mantel um den

Unterkörper tnl<i;^t. H. 1 1 cm. Ziemlicli harte Arbeit.

Fragmente aus feinem weissem Marmor; eine Hand,

Stück von einem Arm, vSj)litter vom Körper.

Kleines rohes (iefäss aus blauem vStein von rej^clmässi-

gen Formen; Kugeln aus verschiedenen Steinen.

V. Blei und Erz.

Ein vSchleuderblei mit der Inschrift AIONY. Man möchte

an den makedonischen Phrurarchen von Munychia denken,

der auf Befehl des Kassander den .Aristoteles gegen Lemno.s

schickte (Diodor XIX 68). Dass die damals (um .'^14) bela-

gerte und abgemauerte »Stadt Myrina war, ist wahrschein-

lich. Aber ich kann nicht mehr sagen, ob die Schrift zu der

Zeit passt.

Kleine Lanzenspitzen aus Bronze.

Der bei weitem grösste Teil der beschriebenen Privat-

sammlung verrät von selbst seine Herkunft aus einer Nekro-

polis; sicher fremd sind ihr HI e und fast alle unter IV und

V beschriebenen Stücke. Das Relief und die Inschriften wer-

den aus einem Heiligtum in der Nähe stanuuen. Diese Nekro-

polis war also von prähistorischer Zeit an ])is in die christ-

liche Epoche hinein in Benutzung. Die Hauptmasse der

Stücke gehört aber einer Periode an; offenbar bilden die

umfangreichste (iruppe der (icfässe (S. 61 f.), fast alle figür-

lichen Terrakotten (S. 03 ff.) und die Wirtel (S. b9) ein (ranzes.

Der Stil aber und die mitgefundenen Scherben importierter

Vasen (S. 62) und der Kanopos (S. 70) weisen es in das VI.

Jahrhundert v. Chr. So formten die Leute den Thon, welche

die noch unerklärte Inschrift, deren Entdeckung Cousin und

Durrbach gelang, schrieben i; über ihren Fundort wird später

zu handeln sein. Roh ist die Art, wie der Thon benutzt wird,

barbarisch die Gesichtsbildune der älteren Stücke; sonderbar

^ JSCI/. X 1 ; Pauli, Altitalische Fonchiingtn II,
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sind die mächtig-en, in dieser Form seltenen Kopfbedeckungen,

die man Kalathos nennen wird, (vgl. .1/6»//. auf. d. Liiicci I 9, 8

aus Nlegara Hyblaea)
;
grotesk der hohe Aufputz der Frauen

mit den Spiralohrringen (S. 85, 2), der ägyptisch anmutet, und

für mich ohne Parallele ist, bemerkenswert die Doppelschei-

ben-Ohrringe und die Spiralen im Ohr. Eigenartig und pri-

mitiv ist auch die Art, wie aus Thonplatten die Figuren ge-

schnitten und dann gefärbt werden, eine Art, die technisch

weit vor der der melischen Reliefs zu liegen scheint; ein ein-

ziges ähnliches Stück unbekannten Fundortes aus Griechen-

land wies mir R. Zahn nach ^. Und doch stellen diese Plat-

ten wohl kaum die Vorstufe des sonstigen Reliefs dar, son-

dern danken nur einer künstlerisch ungeübten Hand ihre

Entstehung.

Aber dieses Volk hat, wie ein Blick auf die Köpfe und

die Typen zeigt, allmälig von griechischer Kunst gelernt.

Was für ein Volk war es? Darauf soll die Beantwortung der

anderen Frage führen : Wie heisst die Frau mit dem Kala-

thos, deren Abbilder es den Seinigen so zahlreich mit in die

Gräber gab? Offenbar ist es eine grosse Göttin chthonischen

Charakters ; es ist die L e m n o s, nach der die Insel ihren

Namen hat: Arjuvos '
. . . ajro xfjg [lEya/a^g Xsyofxeviii; i)80Ü r^

Afj^vov q)aoi (Steph. Byz.).

Noch heute kann man in den Apotheken des Orients

Dosen Lemnischer Erde kaufen, deren Echtheit durch das

Siegel der türkischen Regierung beglaubigt ist. Am 6. Au-

gust (griech.) wird sie vor Sonnenaufgang auf einem Hügel

südlich von Hephaistias, dem antiken Mosychlos, im Beisein

der griechischen und der türkischen Geistlichkeit gegraben -.

Dieser Brauch und dieser Glaube an die Heilkraft der Erde

> Brit. Mus. Catalogue of the Terracottas B 376 Taf. 20. Mann mit Hemd.
Die vom Herausgeber nicht ganz richtig erklärte Technik ist dieselbe ; aber

7,u der jetzt fehlenden Farbe kommt noch Ritzung. Wie Garnrollen ge-

formte Wirtel sind vereinzelt in Olympia {^Ausgrabungen IV Nr. 1 366 a) aus-

gegraben worden, in etruskischen Gräbern sind sie, wenn auch formloser,

zahllos (z. B. Zannoni, Scavi della Certosa S. 292).

^ Conze, Reise auf den Inseln des thrakischen Meeres 121. V- navTeÄiÖi]C,

"löTOQia xfig vrjoou Ati^ivov, Alexandria 1876, 47 fF,
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an dieser Stelle lässt sich dnrcli flas Mittelalter in das Alter-

tum verfoltren. (ralen hat zwei Reisen dorthin nnternoinmen,

um zu sehen, wo und wie sie *i;^ewonnen werde, ob Dioskori-

des recht berichte, dass ihre rötliche I<"arbe aus einer Heinii-

schung; von Ziegenblut zu erklären sei '. Er wird auf den

Hügel geführt, der keine Vegetation tr.'igt und rötlich ge-

färbt ist;'-' und die Priesterin der Artemis entnimmt ihm ge-

rade damals an einer bestimmten »Stelle ' |i^tu ii\'o; P,-Ti/<i)yuM'

Tifxf)? (S. 1 69 ; x(aa rov 8Äiy(oyi()v w\\aaii6\' S. I7.S) ein Quantum
Erde und gibt dafür Oerste und Weizen {nvonyv yjn xou'Wov

dvTiftiÖo^ievcov xo) ^(oqw) S. 1 69). Als der Arzt nach dem Hlute

fragt, wird er verlacht; ein blutiges Opfer fällt nicht; die

Erde ist an sich rötlich und wird daher auch [^iiÄtos genannt.

Die entnonnncne Probe' wird nach Hephaistias geschafft

' Uioskor. n. ii^ii$ larQixfig V I 1 3 : t) bi' Anjivia Ytvvcofu'vii yi\ eotiv

85t Tivog vKovöiiov avTQiöbovq, avatpEQOfievii (ijiö Ai'invou xfi»; v'>'|oou, eyovai](;

eXwSii T6n;ov, xdxEidev ex^EYetai xal niY\'UTai aiyian alyEiq). Galen XII

S. 169 (vjfl. XIV S. 8) will auf seiner ersten Reise nach Rom, also im Jahre

162, den Hügel Ijei Hephaistias besuchen (die Schwierij^keit, die das 8ei''tE-

Qov, S. 171, bietet, weil es auf eine dritte Romreise Galens /.u führen scheint,

löst sich, wenn man die syrische Übersetzung heranzieht, die Berthelot,

La chimje au moyen ägc II 301 übersetzt; Herr Professor Ilberg wird das

zeigen). Galen kommt auch nach I^emnos ott]v Ji6?av, aber er wiisste nicht,

dass es zwei gibt, und befindet sich — auf der Fahrt von .\lexandreia Troas

nach Thessalonike — natürlich in Myrina. Er will das Schiff nicht aufge-

ben und verschiebt deshalb den Besuch von Hephaistias bis zur Rückkehr.

Im Spätsommer 16b (Ilberg, Aiis Galens Praxis, Nene Jahrb. 1005, 22) erreicht

er die Stadt dann über Philippi - Neapolis (Kavalla) - Thasos.

- KiQQÖv xT) y^QÖa (S. 169); o^ioiötaTOi; xExavuevo) xarci yt ti)v -/(»öuv

(S. 173).

^ Mia (lev \\ llQO^\Qt\\^i\^ x>\c, y'Is. »1? oiiÖEii; aXXoc ('ütTEtai .tc/.i'iv t»"j^

lEQEiai;. Sonst wird sie zu gewerblichen Zwecken gebraucht (S. 1 70). Heute

ist davon keine Rede mehr, ich sah auch keine rötliche Erde, und der Hügel

war (im Mai), wie zur Zeit des Besuches des Albacarius (Conze. a.a.O. \22, 1).

mit reichlichem Pflanzenwuchs bedeckt. Von Juli ab mag er bräunlich und

kahl daliegen. Mehr über ihn in Lemtios II.

* Es ist ein Wagen voll, also muss das Heilmittel gut gehen. Ein Ein-

heimischer hat auch, wie ein Kurar/.t von heute, eine Broschüre über die

Wunderkraft der Erde geschrieben ; sie wird Galen natürlich überreicht

(S. 174). — Erst zur Reinigung wird die Erde mit Wasser gemischt (S. tbO);

Dioskorides ist aucli darüber und über den Inmdtn-t schlecht unterrichtet.
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und als heilig- und heilkräftig von der Priesterschaft ver-

kauft. Diese beglaubigt das Heilmittel mit dem Siegel der

Artemis, der Ziege; daher Aiijtvi« Gcppayig (tfrra sigillata).

Galen scheint schon anzudeuten, dass Erde eigentlich

inmier die Heilkraft besitze, die der lemnischen zugeschrie-

ben werde, und man brauchte kaum durch eine Analyse fest-

zustellen, dass es eben Erde wäre (de Launay, Rcv2ie arclicol.

1895,318). Der Glaube hat auch dort das Wunder gewirkt.

Galen sagt, an der vStelle habe er begriffen, warum He-

phaistos dort herabgefallen sein solle (S. 173), und Philostrat

sagt von Philoktet [Hcroic. p. 703) iai)f]vai öt aurov aurixa vno

TTJ? ßü)?.oi) x^\q Aii[.ivtag, kc, r\v Xiy^xca Jteoeiv 6 "Hipuiotog. Dort

oben auf dem Mosychlos loderte ja einst ein Erdfeuer; der

Feuerdämon hauste dort mit der Erdgöttin. In der rötlichen

Erde sind beide vermählt; sie ist Sacrament und daher wirkt

sie Wunder: ygcovrai 8e iiveg x«l tic; xzXixaq auTfj (Dioskorides,

a.a. O). Wir kommen damit auf uralten Götterdienst auf je-

nem Hügel, auf eine Verehrung der allnährenden Erde, die

nirgends wieder im aegaeischen Meere soviel Getreide spen-

det wie auf Lemnos, und des Feuerdämons, der ein Dämon
der Zeugungskraft ist ^ (o Arif^ivia x^'^wa- xai t6 JtayxQateg ozkaz,

'HtpaiotoTEUXTüv klagt Philoktet (v. 986).

Über diesen Dienst sind uns wertvolle Nachrichten er-

halten, die wertvollste bei einem Lemnier, bei Philostrat {lle-

roic. p. 740, S. 207 Kayser) : eiii hz tw eQycp tw jrepL xoiig avöya?

•ujio T(iöv £v At]|.iv(p Yin'aixd)\' eH 'AcpQoSiTiig JtoTE jrQa5(0evTi xculai-

QExai f.i8v f] Af]|i.vos xal xafl' Eva toö etovi; xai oßEvvDtaL t6 ev

aiirfi jifjQ £5 fifXEQag EvvEa, flEooQic; öe vau? ex At]Xov JtvQcpoQEl, x«v

dcpixiitai JTQo Tü)v Erayio^idTCDv, o{)8a(i,OL' tfii; A)][xvoti xa{)oQ|.ii^ETai,

[.lETEOOQO? ÖE EJllGaXEUEl TOl^ dxQCOTTlQlOig, Sg TE OOIOV TO £0JtAEÜoai

YevT]Tai O^EOijg ydp x^ovigd^ xai djroQßTixoDc; xaXoijvTEc tote xaOa-

Die vStellen über die Erde bei Rhode, Res lemnicae 22, 4 ; dazu Nikander,

Ther. 864 ; Vitruv, de archü. VII 7 ; Plin. 1, 35, 14 ; 28, 88 ; 29, 104; 35, 33 ;

Galen X 298, 329 ; XIX 734 ; Philostrat. Heroic. p. 703.

' Wilamowitz, Hephaistos {N(u-hr. d. Gott. Ges. d. Wiss. 1885,217); vgl.

P. Jacobsthal, der Blitz, Berlin 1 906.— Beim Fall des Feuerdämons (Hephai-

stos) ist an ein öioneTeg dya^iita (Marx, Neue Jahrb. 1904, 680) natürlich nicht

zu denken.
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QÖv, oifxai, to JTUQ TG EV TTJ \)a)jlTxi] ({jv'/.dxxovniv, Kjififtav i)y r'| Of(i>-

Qig EaTt^EÜari xal veijxwviai to jtuo f? te tt|v a/.?.i|v ftiaitav e; te

TU? £!_ijrvQoi)(; Ttov TEyv(7)V, xaivoü to fvtei)i')ev ßiov fpaoiv upyEoOai.

Zu diesem Feste des neuen Feuers kenne ich zwei besonders

bedeutsame Parallelen. Bei der kleinen Stadt Kama in Hinna
kommen Gase aus einer Höhlung und brennen während der

trockenen Jahreszeit; das Volk meint, sie kämen aus der

Esse eines g^eisterliaften vSchmiedes, der nach dem Tode dort

unten fortarbeite; einm;il im Jahre aber werden alle Feuer in

den Häusern jj^elöscht und an der j^'^eisterhaften IHamme wie-

der angezündet; ' d. h. doch wohl im Frühjahr, wenn sie neu

erwacht. Und die Creek-Indianer in Nordamerika löschen als

Vorbereitung für das Fest der ersten Früchte alle Feuer, be-

seitigen die Asche und gehen in der \'ernichtung des Alten

soweit, dass sie selbst die alten Kleider vernichten und den

Magen entleeren. Acht Tage dauert das Fest; eheliche (Ge-

meinschaft muss während dieser Zeit gemieden werden; die

Männer werden von P'rauen und Kindern getrennt; ein Tag
ist durch besonders strenges Fasten geheiligt. Zuletzt zündet

der Priester neues Feuer, sühnt alle Vergehen des \'olkes und

alle Verbrechen ausser Mord, opfert von den neuen Früchten;

dann isst das Volk und ein neues Leben beginnt -'.

Natürlich wairde einst auch auf Lenmos das neue h\'ucr

an dem Erdfeuer des Mosychlos entzündet; von anderwärts

her wurde es erst geholt, als dieses erloschen war, und von

Delos doch erst durch die Athener (S. 85). Erloschen ist das

Erdfeuer aber sehr früh, viel früher als man bisher meinte,

(Neumann - Partsch, /^//ys/'h//. Gcoor. ?'. (Jritt/inilandf 314 ff.)

sonst hätte die umfangreiche Literatur darüber nicht entste-

hen können. Schon für Antimachos war es etwas \'ergange-

nes, Märchenhaftes; das musste es auch sein, als die chiischc

Sage von Orion sich bildete, dem auf Lemnos der Zwerg

Kodalion, d. h. der Herr des Feuers selbst den Weg zur Sonne

zeigt, damit er sich an ihr das Augenlicht neu anzündet

' Bastian, Die Völker des östlichen Asiens II 40; Fra/er. (,'oUett Hoiirrh III 251.

- Frazer, a.a. O. II 328 ff. 4hO f.

^ Wilamovvitz, n.a.O. 232; 24.i. ^Manche Völker entnehmen fri.>;ches

Feuer mit Metallspiegeln direct der Sonne (Frazer, a.a. O. III 24*>. 251).
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Und wenn diese Reiniouno- den Männermord auf Leninos

sühnen soll, so erklärt sich dieses alte Atj^ivioa' xax(5v und des-

sen jüngere Dittographie, — wenn Herodot (VI 138) erzählt,

die Pelasger hätten Frauen und Kinder getötet— auch cult-

lich nach der Parallele bei den Creek- Indianern. Neun Tage
—diese altgeheiligte Zahl von Tagen niusste eben später das

Feuer auf dem Schiff fern bleiben— enthielten sich ursprüng-

lich die Frauen der ehelichen Gemeinschaft und den bösen

Geruch sendet Aphrodite oder Medeia d. h. die Erdgöttin:

in ihrem Dienste bleiben sie ja den Männern fern. Der eine

besonders heilige Tag ist immer geblieben nach Myrsilos

[Sc/ioL Apoll. Rhod. I 61 5 = Müller, Fragm. hisf. graec. IV

458): eivtti tr j^iexQ^ "^^^^ ^''~^' ^-"'"'^ tvua'TOv fiiisgav tu'cc, £\'
f]

8itt

TTiv fti'öcoftiav d.-reyeiA' xtV; yi'vaixug uV8()(xc; re xai iiieTq.

Das Feuerzünden, das den Anfang des neuen Jahrs be-

deutet, fällt im Mittelmeergebiet gewöhnlich in die Zeit der

Frühlingsäquinoctien (Frazer, a.a.O. 253). Daran muss man
auch hier denken ; vielleicht erwachte wie in Birma das

Feuer dann erst wieder nach dem Regen und dem Nord-

sturm des Winters (Neumann- Partsch, a.a.O. 316), der über

die flache Lemnos mit besonderer Kraft dahinbraust; dann

könnte das Feuerholen auf das grosse Frühjahrsfest in Delos

fallen. Auf das Frühjahr weist auch die aQxtsuais, die sich

in Brauron wiederfindet (Prell er -Robert, Griechische Mytho-

logie 303, 313, 1). An das Feuerzünden bei der Ernte, wie die

Creek - Indianer und andere Völker es üben (Frazer, a. a. O.

250), möchte ich nicht denken. Das Graben der Erde wird

eine besondere Festlichkeit gewesen, der heutige Zeitpunkt

ungefähr der uralte sein ^ Wenn die Lemnos ihre Gaben her-

gegeben hatte, fand sie statt, und junges Getreide erhielt sie

als Ersatz (S. 79,1). Überhaupt muss man ja, neben dem Früh-

lingsfest, wie in verwandten Culten ein Fest im Hochsom-

mer voraussetzen, und in Samothrake neben diesem ein Früh-

lingsfest erwarten. Die Creek -Indianer vernichten .sogar die

' Galen.s Aufenthalt kann .selir wohl In den August fallen (S. 73, I). Er

sagt (S.173): i] te lepeia n;cxQt.VEVOfi£V)i xaO'ov tyco xaiQÖv fejießiiv xfi^ vriaou.

Die alten Gebräuche werden damals schon verbla.sst gewesen sein.
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alten Kleider; in diesem Zusanuncnhan^e lässt sich auf die-

ser Insel der Wettlauf um Kleider erklären, den die Arj^onau-

ten erleben, und dabei könnte auch noch ein Tausch der Klei-

der unter den (ieschlechtern stattj^efundcn haben. Auch hier

erklärt sich aus Cultj^ebräuchen die Sa^e vom Weiberstaate.

Aber neben diesen in ihrer Xatur scharf fassbaren (iott-

heiten, der Lenmos und dem Feuerdänion, stehen die schein-

bar unfassbaren Kabiren. Aischylos lie.ss sie als freundliche,

Gaben der Erde spendende Dämonen auftreten, und in den

Genealogien sind .sie direct oder durch die X'ermittelun;^

des Kadmilos mit jenem Paare in \'erbindun<4 besetzt; die

Lemnos wird dabei zur Kabeiro, wie Demeter in Theben zur

Kaßeipi'.a. Aljer sie sind im Cult nicht unmittelbar verbunden ;

das Heilio;tum der Kabiren lieot o-etrennt vom Tempel des

Hephaistos i. Alles spricht dafür, dass sie erst später neben

die epichorischen Dämonen tretreten sind ; sie konnten aber

neben sie treten, weil .sie ihnen wesensverwandt, weil sie

selbst chthonische (Gottheiten, Dämonen der Zeu.iL,nin<,^ und
der Fruchtbarkeit waren.

Das Geborenwerden, Altwerden, Sterben in der Xatur

haben naturgemäss alle Naturvölker auf die Universalpotenz

oder die Vegetationsdämonen übertragen. Wie der kretische

Zeus, so ist Dionysos z. B. Kind und Zeus und gestorben,

sodass nur seine Zeugungskraft im Phallos (das ist er selbst),

dem Inhalt der nnstischen Ciste, erhalten bleibt.

Ausser in einer einzelnen (restalt — solche sind auch

Attis und Adonis — sind diese Gedanken aber auch in drei

Gestalten symbolisch dargestellt worden, und das \'erhältnis

der beiden Lebenerfüllten zu einander konnte man in dop-

pelter Weise auffassen: als jugendlichen und alten Dämon

' Accius, Philoitet fr. 525 R : Leiiiilia ])iacsto Litura raia, et cel.sa Cahi-

rum Delubra tenes, niysteria quae Pristina casti.s concepta .sacris — Volcaiiiu

(iam) templa .sub ipsis Collibus, in quos delatn.s locos Dicitur alto ah limine

caeli—nenius expirante vapore vide.s, Unde ijj^nis dnet niortalibu.^; dam Divi-

su.s : euni dictus Prometheu.s Clepsisse dolo poenasqiie lovi Fato expendisse

supremo. Vgl. Cicero, de unt. dcor. I II'). Das Icmnische Labyrinth (l'lin. 3(),

90) wird der Mysteriensaal sein, ähnlidi dem von Rlensis, der - vielleicht

etwas sp.äter — von Peisistratos gebaut wnrde.
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oder als Brüder. Hei den Kabiren liegt nach nnserer Überlie-

ferung die Besonderheit vor, dass man sie so und so auf-

fasste; nur als Brüder gelten z. B. die Dioskuren und die äva-

Hteg mdbeq. Nach Assessos bringen zwei Jünglinge Onnes

und Tottes die Ciste der Kabiren (Nikol. Dam. /r^. 54 M),

d. h. die beiden Kabiren selbst den Phallos des toten Bruders.

Die Menschen haben ihn getötet, da sie den Dämon der

Fruchtbarkeit bei der Ernte erschlagen, oder, wie es die

Legende — vielleicht später — darstellte, die Brüder selbst

haben ihn erschlagen (wie Attis sich entmannt), haben den

abgeschnittenen Kopf begraben, wie dem für den Erntedä-

mon Erschlagenen in der Lityerses - Sage der Kopf abge-

schnitten wird (Mannhardt, Mythologische Forschungen 8 ff.),

und haben den Phallos in die Ciste getan '.

In Theben aber erscheinen die beiden als der Junge
und der iVlte, als jtaii;, dem man Spielsachen darbringt wie

dem Dionysos, und als Kabir, und wie in Theben so in

Leninos, Samothrake und sonst "-. Der Jtai? ist der 'A^iepoi;

der samothrakischen Mysten, und der Alte ist der 'A|i6xeQaoc;.

Die 'A'^ioxEQaa aber ist die Erdmutter in einer anderen Er-

scheinungsform als sie uns in der Lemnos entgegentritt, in

der sie auf Samothrake früher vielleicht Elektra hiess, später

mit dem gangbarsten Namen Kybele, sonst Bendis, von den

Griechen Artemis genannt wird ; es ist die Erdmutter nicht

der Ebene, sondern der Berglandschaft. An sie, die Göttin

der Thraker, die Samothrake besetzt hatten (S. 83-4), schlössen

sich die Kabiren an, wie auf der ebenen Insel an die Lemnos.

' Clemens Alex. Protrept. 1'), p. b vS. = Lobeck, Aglaopkamus 1257; vgl.

Jahn, Hermen III 321. Von drei Kabiren sprechen auch Akusilaos und Phe-

rekydes (Strabon X p. 472), aber das könnte auf die Dreieinij^keit (S.79) gehen.

- Z. B. auf den, wie es scheint, aus Ephesos stammenden Reliefs bei

Conze, Hermn-Kadmilos {Arch. Zeitg. 1880, 3 f., Nr. MNQ ; vgl. Bloch in Ke-

schers Lexikon s. v. Meya^iOi Oeoi). Kybele thront umgeben von einem bärti-

gen und einem jungen Mann, bei denen man an das von Kern richtig ge-

deutete Relief aus Samothrake denkt ; sollte dieser olvo/ocq nicht auf allen

von Coii/.e veröffentlichten Reliefs der noxc, sein, wie auf der Scherbe aus

dem KaV)irion ? Darüber später. Jedenfalls sind auf dem Zeusaltar von Per-

ganioii mit Sicherheit der Alte und der jtalq zu erkennen. Den Hammer
verdanken sie natürlich erst ihrer \'erbindung mit Ilephaistos.
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Und diese setzten andere Thraker, als sie das Land dieser

Göttin in I>esitz genommen liatten, natürlicli ebenfalls ilirer

(ihr wesensiUinlichen) Göttin «gleich, und die (iriechen be-

zeiehneten sie auch als liendis oder Artemis ; als ooenieou

Ka\i{^ö)xi Fü lässt sie vSophokles in richtiger Erkenntnis durch

den Chor anrufen {Philokt. 391), als Artemis erscheint sie bei

Galen '. Der 'A^iepo; aber steht in jener vielcitierten vStelle

des Mnaseas völlij^ mit Recht an der vSpitze, wie der Ishjs in

der Theoj^onie; das .-tai^o; \\
^ni.(s\).\\\\\ Heraklits hat eine tiefe,

weitreichende Hedeutun^.

Diese Gestalten, die dasselbe sind und nicht dasselbe,

deren eine aus der anderen hervorgeht: der Junge aus dem

Alten und der Alte aus dem Jungen; Werden und \'ergelien

in ewigem Wechsel; Leben und Tod eines und dasselbe: sie

mussten zu Mysterien führen. Und wenn sie sich an die Erd-

mutter anschlössen, so wurden in vSamothrake der Alte und

die Erdmutter ein Paar, und der Alte verdrängte dabei offen-

bar einen Dämon der Zeugung, der ältere Rechte auf die

Erdmutter dort hatte. Die Thraker nannten ihn Saos (S. H4),

die Griechen Kadmilos; er trat neben die Dreiheit; für die-

ses Neben sprechen deutlich alle antiken Zeugnis.se, das \'er-

kennen dieser Tatsache hat viel linheil gestiftet. Inir die

Späteren aber konnten jene drei die mannigfachsten \'er-

bindungen eingehen, wie sie sich die verschiedensten Gleicli-

setzungen gefallen las.sen mussten. Die (Tleichung des VA\-

mologon: der Alte = Zeus, der Junge = Dionysos, trifft das

Richtige, aber das Umgekehrte ist auch richtig. Und wenn

Skopas die Aphrodite und den Pothos arbeitet, qni Samothrace

safictissimis cacrinioiiüs cobiut7ir (Plin. 35, 25), so sind das 'AHiV-

Qo? und 'A^ioxKQOrt. Die antiken Deutungen dieser Xanien, die

z. T. auf Vergleich mit den eleusinischen Gottheiten beruhen,

besagen so wenig wie die modernen. Man bediente sich in

den Mysterien auf Samothrake einer archaischen Sprache-,

' Getreidegaben empfängt sie wie Rendis und .\rteniis : rroUcr-Robert,

a. a. O. 328.

- Diodor V 47 : eaxi'l'««"^ S^ jraXairiv löiav öiriXextov o'i avtöx^ovFC, MC

jroUrx ev Taiq OnG-ais fitxoi toi) vüv TiioelTcu. — Die Gleichung (des N'igi.lius

Figulus?) Jupiter, Minerva, Mereurius ( \\?u>xei}00*;. 'AEioxFQoa. 'A^if(>i>^)
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und deren Bezeichnungen sind diese Namen volksetymolo-

giscli angeglichen.

Den Feuerdänion auf Leninos konnte der Alte nicht

verdrängen, weil er ihm nicht völlig wesensgleich, und weil

dessen Ehe mit der Erdgöttin unlösbar war. So ist, wie

Welcker wollte, die Entwickelung dort eine andere gewesen.

Das beweisen auch die Ai^iviaatai und S(i|ioOyaxiaöTaL auf

Karpathos. Die Kabiren werden, wie es scheint, dem Feuer-

dämon untergeordnet; sie werden vielleicht auch von den

Griechen diesem und seinen Gesellen in gewisser Weise an-

geähnelt (S. 78,2). xAber wir dürfen aus Aischylos nicht auf

eine Vielzahl schliessen; f\ K((/Jjjtaiö(x Aafivog «qq/itcov sTexvcoof

K<t(3eiQov o^)YUov steht bei Hippolytos (vgl. Kern, Hermes

XXV 15). Aber die eine Seite der Natur des Feuerdämons,

die Zeugungskraft, blieb ganz bei den Kabiren. Es galt eben

immer von ihnen das orphische Wort (Orph. ^irgo/i. 26):

Ai'i[.ii|Tp6c; re JiAdvi|v xal <I>eQG8(p6viic \iiya jtevOoc
•

i)eo (loqjOQog 5' &>c, ^\\' " vjcV äyhi.a Öcöpct KrtßeiQcov.

Die Gaben der Erde spenden sie wie ihre weiblichen

Gegenstücke in Eleusis; Demeter wurde aber naturgemäss

der 'A'^ioxeyoa gleichgesetzt. Auf Lemnos bezieht sich noch

eine andere vStelle des Myrsilos (Dionys. Halic. I 23): ot y«Q

rTeAaoyol atpopiag auTOig y8vo|.i8vtii; sv xr\ y\\ jidvTün' '/j^^^^idxwv

(vgl. Herod. VI 139) 8i)|avto tw t8 All x«l tw 'AittÖUcdvl xru (wir

verstehen «das heisst») toT? Kaß8i()oig xaTafliJ08iv 88xdTas t(ov

jt:qooy8V)ioo^x8vü)v djtdvtwx-, T8ka{)8Loiiq öe rf]; ef';/'!? 8|8A.6[.t8voi

xaQJtwv T8 xal ßooxiif^idTtov dn:dvT(i)A' tö hiyoc, djteOi'oav toi? deotg,

MC, ÖT) x(XTd toiJTMv [i6a'(ov 8i)|d[.iE\'oi ' x<xvxa 5r] MupoiAog 6 Aeaßioi;

laTOQiixFv öXiYOD öelv toI; auToTq övö|iaoi '^'qw^hüx oic eya) vin-,

jiArjV ooov Ol) Yl^Xaayovc, xalel xovc, avdgwKOvc, öXkä Tvqq}]vov<;.

Bei der Ernte stirbt der Alte wie «der alte Mann» oder «die

alte Frau ; das bedeuten die Worte des Photios: Kdß8iQ0i

8aLiiovE? 8X A)']}ivov öid t6 t()?41i|[((ii t(T)A' y"\'«i>^<^^^' M^t^e^'^X'^e^'^^?-

trifft das Richtige, während Varro in der Cdeichsetzun.y, niit den capitoHni-

schen Gottheiten an Eleusis denkt und fehl t-eht : die .Stellen bei Preller-

Robert, a. lt. O. 853.
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Und der in der Lade verborgene Tlioas ist der tote Kabir.

Im Frühjahr kehrt er jung zurüek mit dem h^euer; das neun-
tägige Frühlingsfest gilt auch ilinen; sie gehören vor allem

zu den Ofou^ /Ocn-ioi'; xai äK(){jo{\x()v:;, zu denen nach Philostrat

(oben vS. 74) gebetet wird. Am Lectisternium werden sie em-
pfangen, wie Apollon im Monat Öeo'^gvio; und wie besonders

die wesensähnlichen Dioskuren. Nach Herodot (VI 1 39) cvte

yT) xapjtov e'fpepe ovxe yvvav/iic, te xui ;toi|iv«i Erixtov xal kqo xov,

als die Pelasger von Lenmos das xaxcn- begangen liaben (oben

S. 76): 'AflT]vuioi bk ev to) jroi'Tfxvijui) xÄivi|v otoojouvte; (oq elypv

xuA^iora xai xQaKeQuv t-mKXh]v dyaOcöv Jidvxon' irapadevtEi;, exe-

Xevov xovg YleXaoyovc, x)\v ycüQCiv ocpiai jruQaftiöovai ovtü) v/ipvaav.

Dabei waltet ihr Priester, der xtoTcto/oc;, seines Amtes, den

Keil richtig erklärt hat. Vorher aber sühnt er die vSünden

des Volkes; nach Hesych (hoiiiq • leQEV? KaßEiytov 6 x((i)fu'(j(ov

(povea • Ol 8e x6i](;), anders als bei den Creek-Indianern, auch

den Mord ^ Ein neues Jahr, ein neues Leben beginnt.

Nach Kern bringt man den Kabiren in Theben auch die

primitiae dar, wie die Vegetationsdämonen immer als Ersatz

von dem, was eigentlich ihnen gehört, und als Dankopfer

von den neuen Früchten eine Gabe erhalten ; das weist auf

das Fest im Hochsommer (S. 76).

Mannhardt {Feld- u. Waldcultc 201; Mythol. Forschungrti

262 ff.) hat gezeigt, dass die Vegetationsdämonen aller \'ölker

besonders im Wind und Wetter ihr Leben äussern. So stehen

denn alle Erdmütter, wie sie auch heissen mögen, in Bezie-

hung zu Wetter, Wind und damit dem Meere, imd nicht min-

der die Dämonen wie Priapos, der den Kabiren wesensähnlich

ist : Stellen bei Crusius, Beiträge zur griecJiiselien Mythologie

22 ff. Diese sind also weder ursprünglich Seegötter gewesen,

noch sind sie es erst in hellenistischer Zeit geworden, son-

dern als Vegetationsdämonen hatten sie auch diese Seite in

ihrem Wesen. Sie ist später freilich stärker hervorgetreten,

als sie mit der Erdmutter die ^a|i6i>tiaxF^ Oeoi bildeten; Ino

oder Leukothea ist ja nur eine Hypostase auch dieser Erd-

> Die Stellen bei Preller-Robert, a. a. O. 8()0. 4. Die Kabiren entsühnen

die "Ayve^OQ {a.a.O. 324, 4) bezeicbnemler Weise ain acherusischen See.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 6
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göttin lind hat den Kabiren überall nahe gestanden (Crusius,

a.a.O.\ Preller- Robert 601,2). Aber sie hätten diese Seite

überhaupt nicht in ihrem Wesen zu haben brauchen, wie

Apollon und Artemis; am Meere, auf einer Insel wie Samo-
thrake wird auch die Panagia, würde auch die Madonna zur

Schutzherrin der Seefahrer.

Und wie die Gaea, Lemnos ', Bendis, Kybele, Demeter,

f-ieyct^ai Oeoi sind, wie die Kornfrau die «Grosse Mutter» ist

(Mannhardt, Alyth. Forsch. 319; 350), so sind auch die Kabi-

ren, die Dioskuren, die Dämonen von Andania, Dionysos

(Preller- Robert 698,4) [^leyuÄoi Oeoi. Daraus folgt, dass der

Name der Kabiren nicht aus dem Semitischen abzuleiten ist,

was schon Welcher aus anderen Gründen abgelehnt hat.

In Lemnos wie in Samothrake und in Assessos stellten

sich die Kabiren als Dämonen dar, die von aussen her an

epichorische Dämonen herangetreten sind. Nach Assessos

kommen sie aus Phr^gien und nach Samothrake gleichfalls

dorther; schon Stesimbrotos xaÄelaDrxi 5£ q;i]oiv aiitoug . . . djro

Tou ÖQOvg Toü ev BeQexvvTia KaßeiQoi» '-. Wenn auch die zu

Grunde liegenden Vorstellungen allgemein primitiv sind, so

fügen sie sich doch ganz besonders gut in thrakische und
phrygische Religion ein. OQuyeg öe, so berichtet Plutarch {de

Iside et Osiride 69), tov Oeov OL6|.ieA'oi yei^iwvoi; xaöeijöeiv, depovg

8' eYQi]Yoosvai, tote \\k\' xaT8i)vaoj.iovg, tots öe dveyeQaeig ßax-

yevovtsg aiJto) teÄoijoi . IlafpAayove? Öe xaraftetoflui xal xadeipyvi)-

ai)ai yeificövog, \\^qz, öe xivelaOai xai dvuXiieaOui (pdoxoi'Giv. Es

waren ursprünglich Vegetationsdämonen einer Bergland-

schaft; wie Kybele gleichen Namens ist mit den xijßeXa, den

Grotten, so spricht Nonnos {Dioiiys. IV 1 83 f.) passend von
den d'vTQa KaßeiQcov ; sie müssen sich in Samothrake heimi-

scher denn in Lemnos gefühlt haben. In die Sphäre dieser

Völkerschicht scheint denn auch der Name zu weisen. Von

* Stellen bei Preller- Robert 313, 1. Inschrift in Halonnesos», Progr. d-

Kgl. Friedrich-Wilhelms-Gymii. zu Posen 1905, 11.

- Strabon X p. 472. Schal. Apoll. Rhod. I 91 7 (Müller, Fragm. hüt. gr.

IV 345) : 'A{)if]vixwv 8e q)riöiv oti Aiö<; xai 'HX,exTQa(; eyeveto 'laaicov xai

AdpSavo^ . KdßeiQoi 8e öoxoüci JiQoariYOQeÖGdai ditö KaßeiQtov twv xatä

^Qiiyiav 6qo)v. kzizv evTeöOev fiexiivfxOilöoiv. Vgl. Etym. Magnum.
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ihren Städtenainen mit der Wurzel Kajj möchte icli Kaßiiaao;

herausheben. Die Lexikographen erklären xaß7]am); • fI-t?.T](TTO^

und xfxßaioov tov mgi xi]v xQO(pr\v äK):t]ax()y o)a.TP() ot vöv tov

no^i'jTonp' jriOov, und meinen (Etyni. Ma^n.), die Stadt heisse

nach einem Manne dieses Namens. vSie könnte nach einem

Dämon mit dem Drescherappetit heissen, wie ihn Lityerses

hat; rctQyaoo; wird die thrakisclie Stadt pa.ssend im Ciriechi-

schen genannt. Aber die lijidung gerade dieser Stadt weist

auf eine ältere Sprachschicht, auf das «'Karische-, und ebenso

KaßfXQvii; und Kdßayvoi in Paros (zu K((ß(<f)voi vgl. Prcller- Ro-

bert, a.a.O. 858-9). Die Kabiren und die verwandten Doppel-

dämonen gehören also schon der «Urbevölkerung , den Ka-

rern, an, wie «die in Fels und Erde thronende Muttergottheit»

(Körte, Gordio)i 7). Wo das K(tßFioov ooo; lag, ist leider nicht

festzustellen. Stephanos von Byzanz führt nicht weiter mit

der Notiz KaßeiQiu jioÄk; x\\q, xctro) 'Aouxg, f]? tiiv yfir Kftßei'oioi

wxoDv '. Die aus der Geschichte bekannte Stadt tu KdßeiQa

in Pontos bei Amaisos kann er nicht meinen, aber sie weist

uns in dieselbe Richtung; auch die Armenier gehörten noch

der phrygischen Gruppe an (Kretschmer, Einleitung in d. Gr.

Sprache 2Ü8), Für Herkunft aus phrygischem Gebiet spricht

auch die Art, wie die Kabiren genealogisch mit den Troern

verbunden werden. Zur tlirakisch-phrygischen Gruppe gehör-

ten eben die Bewohner dieser Inseln, unter denen die Kabi-

ren Eingang fanden.

Der karischen, der für uns ältesten Bevölkerungsschicht

verdanken auch Lemnos, Imbros und Samos ihre Namen *.

Thraker sind die nächsten Bewohner; wann sie eingedrungen

sind, lässt sich nicht feststellen. A. Körte und Kretschmer

möchten die Phryger im II. Jahrtausend in die Troas wan-

dern lassen, Ramsa}- erst um 900 (Körte, Goniion b). Je nach

dem gehört also die Keramik, der die älteste lemnische — es

sind freilich nur wenige Proben, oben S. 60-1, Abb.1-4— gleich-

' Die Gottheit heisst wie die Örtlichkeit und die Verehrer, vgl. die

2dFoi (Preller-Robert 70 1,1), die Leninier, die Leute von Priapos, Kabessos u.a.

- Über Sanios (i>x|'Oc) und Imbros braucht man kein Wort zu verlieren.

Über Lemnos ist Fick {rorgricchischr Ortsnaniru 0(> ü.) anderer Meinung.
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artig ist, den «Karern» oder der thrakisch-phrygischen Gruppe

an; ich neige dieser zu; das «Mykenische > (oben Abb. 5) übte

scheinbar keinen starken Einfluss. Die Saier nehmen Thasos

und Saniothrake, das nach ihrem Hauptdämon auch Saos

(Sttöwi^oog) geheissen haben soll, die vSinter Lemnos. Teile der

erobernden Stämme sassen später noch neben den Sapaiern

auf dem Festlandes Die Sinter wohnen jedenfalls im IX/VIII.

Jahrhundert auf Lemnos {Ilias A 594) imd nach Od. ^ 294

auch später noch, wenn die Stelle unabhängig von jener sein

sollte. Dann aber werden die Lemnier Ti'Qoija'oi genannt. Das

könnte ein neues Volk sein ; und man könnte sich denken,

dass es während der grossen Umwälzungen auf dem Hoch-

lande (Körte, Gordion 23 ff.) um die Wende des VHI. zum
Vn. Jahrhundert seinen Weg aus Kleinasien zu Stammes-

verwandten dorthin gefunden hätte; es könnte die Kabiren

mitgebracht haben. Aber so verlockend das aussieht ; ich

meine doch, es ist kein neues Volk ; Ti'Qorp'OL ist eine griechi-

sche Bezeichnung derselben Sinter -, und eventuell natürlich

auch der Saier, die zu gefürchteten Seeräubern geworden

waren. «Turmmänner» nannte man sie nach ihren festen Tür-

men (Fick, a. a. O. 1 00), in denen sie an der Küste lauerten

und den Raub bargen, wie es später einmal «Buchtmänner»

(Wikinger) gab. Und «Pelasger» sind sie natürlich auch.

Sie waren zuerst reine Barbaren und wurden dann all-

mälig von griechischer Cultur beeinflusst, indem zuerst sie

als Seeräuber zu den Griechen kamen, dann die Griechen

gegen sie vordrangen ^. Nach der Überlieferung bei Apollo-

dor {/r. 180 M) soll ihnen Saos (Samos) im Jahre 975 durch

die Samier entrissen sein ; vielleicht muss es 675 heissen,

dann führt die Angabe des Herakleides (d. i. Aristoteles), die

' SivTieq (vgl. Fick, a. a. 0. 66) heissen sie auf Lemnos, SiVTOi, mit dem
alten Volksnamen, und SivÖoi auf dem Festlande. Zu Saos s. S. 83, 1 ; Fick,

a. a. O. 65.

* Anakreon fr. 1 30 beweist es leider nicht.

^ Die älteste Argonautensage spiegelt Eroberungsversuche von Thessa-

lien her wieder; nach Possis (Athen. VII 296 d; Gruppe, Griech. Mythologie

567, 11) kämpfen die Argonauten selbst mit den Tyrsenern, nicht erst ihre

Enkel.



LEMNOS 85

Thraker hätten die Insel 700 Jahre besessen, die Hesitznahnie
in das XIII. Jalirliundcrt, und das würde trefflich passen.

Vor 650 ging jedenfalls Thasos verloren '. Nur die dichtbe-

völkerte Lemnos und die unwichtigere Inibros hielten sie bis

in die Mitte des VI. Jahrhunderts.

Die Hauptmasse der Keramik aus der Xekropole von
Myrina gehört der letzteren Zeit an (»S. 71). Sie scheint zu be-

weisen, dass die Keramik m(jn<Jchroni blieb, und beweist, dass

die einheimische monochrome Töpferei vom X\'. bis zum
VI. Jahrhundert etwa dieselbe Entwickelung in Lemnos wie
auf Lesbos und in Gordion genommen hat. Den Höliepunkt
setzt Körte {a.a.O. 209) auch dort in das VI. Jahrhundert;
aber man scheint es dort zu technisch höheren Leistungen
als hier und auf Lesbos {a.a.O. 215 f.) gebracht zu haben.

Von äolischem Einflüsse, den man erwarten sollte, ist vor-

läufig nichts zu spüren ; wohl aber von ionischem, dann von
attischem. Unter diesem Einflüsse konnnen die Tyrsener
auch zur Thonplastik, und es gedeihen Früchte, wie sie ent-

sprechend die mit griechischen Reisern gepfropften Bäume
nationaler Kunstübung auf Kypros und in vSpanien (Elche)

lieferten. Die Typen scheinen nicht zahlreich gewesen zu

sein: die Lemnos als matronale, jedenfalls thronende Göttin,

andere Dämonen 2, unter denen man in den männlichen (S. 77)

den Feuerdämon oder besser die Kabiren vermuten darf;

Männer und Frauen bei der Totenklage; Sirenen, Greifen. Die

Entwickelung dieser Plastik scheint mir aber auch die Rich-

tigkeit der Ansicht E. Meyers zu bestätigen, dass schon Mil-

^ Vgl. Busolt, Griech. Gesch. I 452 ff. 45S f. Periiith wird von Samos um
600 besetzt {a. a. O. 470). Dass ein Orakel Saniier nach der thrakischen

Samos schickt, deren Name natürlich nie verloren j^ej^anj^cn war, liej^t nahe

und ist sehr glaublich.

* Die jugendlichere Frauengestalt auf den Reliefs der Cirossen Mut-

ter» seit dem \'. Jahrliundert (oben S. 70) ist nicht Artemis (rreller-Robert

653, 2). Eine der Kopi) wesensgleiche trottheit ist sie ; in Samothrake wäre

sie Harmonia zu nennen, auf Lemnos vielleicht am passendsten eine kahi-

rische Nymphe, wie die Lemnos zur kabirischen Demeter geworden war

(S. 77. Preller- Robert 858). Die Figuren mit dem sonderbaren Kopfputz,

einem anderen Kalathos (S. 72), geben sie vielleicht in vorgriechischer Bil-

dung wieder.
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tiades I. Lemnos und Imbros und Halonnesos nahm. Das

entspricht einfach geographischen Verhältnissen ; er ging

offenbar im Einvernehmen mit Peisistratos vor, und ein Herr-

scher, in dessen Interessensphäre Sigeion, der Chersonnes

und die thrakische Küste gehörten, konnte unmöglich auf

diesen Inseln einen Seeräuberstaat dulden. Als eine Erinne-

runsf an Seefahrt und Seeraub könnte man die Imitation des

ägvptischen Kanopos ansehen (Taf. IX 7).

In diesen Sätzen liegt auch schon die Antwort auf die

Frage: und die berühmte tyrsenische Inschrift? Ob sie thra-

kisch oder phrygisch zu nennen ist, will ich dahingestellt

sein lassen. Aber dieselbe Verwandschaft, die die Keramik

und der Kabirencult zeigen, verrät auch die Schrift; das hat

schon A. Kirchhoff gemeint l Für die Etruskerfrage ergibt

sich also wieder einmal nichts Positives; die Etrusker könn-

ten nur dann dazugehören, wenn sie so spät aus dem Osten

nach Italien zu Wasser hinübergefahren wären, wie die ly-

disch- griechische Tradition will, und dagegen sprechen die

Ergebnisse der sprachlichen Forschungen von W. Schulze.

Posen. C. Fredrich.

* Studien * 54. B. Apostolides, Origine asianique des inscriptions pre'-helle-

niqiies de l'ile de Lemnos^ Alexandrie 1 905, zeigt zuerst Ansätze zur richtigen

Auffassung.
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ARCHAIvSCHE vSTATUE IX SAMOS.

(Hier/u TaM X-XII).

Der F'iuidort der auf Taf. X-XII abji^ebildeten Statue ist

Cap Phonias bei Ti^ani, die Südwestspitze des alten Hafens

von Sanios, die ancli K(/'(-)(i) T'Cojot'Ct) ij^enannt wird '. Ein

schatzgrabender Einwohner, Diniitri Kukuli, fand sie dort

im Jahre 1902, zweihundert Meter von der Spitze des Caps

entfernt, nahe dem heutigen Leuchtturm. Ausser der form-

losen Basis der Eigur, die wie diese selbst aus gelblicliem

Kalkstein besteht, sind nur noch einige Ziegelbruchstücke

und eine grosse Platte weissen Marmors gefunden worden,

die ich nicht gesehen habe.

Die Figur befindet sich jetzt im P\ thagoraeischen Mu-
seum zu Vathy, wo sie mir im Frühjahr ]9()S der neuernannte

Director der Sammlung, Herr P. Sideris, mit der Bitte zeigte,

sie bekannt zu machen. Er machte auch die Fundangaben
und teilte mir die Maasse der Statue mit. Die den Tafeln zu

Grunde liegenden photographischen Aufnahmen werden der

freundlichen Hilisbereitschaft des Herrn Dr. Ludwig Cur-

tius verdankt.

Die Gesamthöhe beträgt 179 cm. Der sehr breite Kopf

(26 cm br., 20 cm h.) mit sehr kurzem, gedrungenem Hals

(28 : 3,5 cm) ruht auf mächtigen Schultern (46 cm), die ihr in

Verbindung mit der hohen Brustwölbung einen sehr schwer-

fällig-wuchtigen Charakter verleihen. Die eng anliegenden

Arme erhöhen diese Wirkung. Auffällig, jedoch nicht ohne

Beispiel - ist die in der Seitenansicht bemerkbare stark ge-

neigte Fusstellung, die dem Eindruck des Schreitens nach-

helfen soll. Die Kleidung besteht aus einem langen Hemd,

* Vgl. Fabricius, At/tm. A//tf,/7. 1SS4 Taf. VII rechts iiiiten.

» Z. B. Die Terracotte Sybel U'eltg<-Sch. der Kumt S. 122 Fig. »09.
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das den Hals, die Arme bis oberhalb der Ellenbogen und die

Füsse vorn frei lässt, während es hinten auf die Erde reicht.

Zwischen den Beinen schiebt es sich in mehreren kräftigen

Parallelfalten zusammen. Über dem Hemd liegt ein unter der

rechten Schulter durchgezogener, mit der r. Hand leicht ge-

raffter Mantel, der auf der linken Schulter aufliegt, den lin-

ken Arm aber frei lässt. Der von dort zurückgeschlagene

Teil fällt vorn in zahlreichen Falten über die linke Körper-

hälfte des Mannes herab. Rückwärts zeigt sich entsprechend

ein breiter Umschlag, jedoch ohne Fältelung.

Es ist ganz die uns vom Sitzbild des Chares von Tei-

chiussa (Rayet-Thomas, Milet et Ic Golfe latiiiiquc pl. 25) her

bekannte Kleidung. Aber auch im übrigen kann gesagt wer-

den : es ist eine Statue im Stil der älteren Branchidenfiguren,

und zwar die erste stehende. Denn auch die Füsse mit den

langen parallelen Zehen stimmen überein und die Kopfbil-

dung, die uns über die Indizien der einzigen nicht kopflosen

Figur vom heiligen Wege (Rayet-Thomas a. a. O. pl. 26) er-

heblich hinausführt. Das volle dicke Gesicht zeigen ja beide,

dazu lässt uns aber der Kopf der samischen Figur deutlich

jene Augenbildung mit starker Vorquellung erkennen, wie

sie als milesisch durch den Kopf von Jeronda im britischen

Museum (Rayet-Thomas a. a. O. pl. 27) und durch die Nau-

kratisfunde so oft bezeugt ist.

Milet. Th. Wiegand.
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INSCHRIFT AU.S MRGARA.

(Ilicr/u Taf. XIII).

Von der nachstehend veröffentlichten (rrabsclirift ans

Megara habe ich durch einen Abklatscli Kenntnis crlialten,

den mir der um die Altertümer seiner Heimat verdiente

Rechtsanwalt V. (i. Stambolas im vSommer letzten Jahres

übergab; eine Beschreibung- und Photographie des Steines

verdanke ich der Vermittlung G. Karos.

Die Inschrift ist, nach freundlicher Mitteilung des Mu-
seumsdirectors und Scholarchen D. Androutsos in Megara,

in der Nekropole gefunden worden, welche die Strasse nach

Korinth durchschnitt. Pausanias (I 44, 6) erwähnt dort die

Gräber des Flötenspielers Telephanes von Samos ' und des

Kar (Frazer II 546). Unser Stein ist eine rechteckige dünne
Platte wohl pentelischen Marmors, die einst in eine Stele

oder ein Monument eingelassen war und hinten rauh gelas-

sen ist. Sie ist in zwei Stücke gebrochen, oben unvollständig,

auch fehlt die rechte untere Ecke. Auf beiden Seiten und
unten ist der Rand erhalten. Jetzige H. 26, Br. 30, Dicke 5 cm.

Buchstabenhöhe und Zeilenabstand wechseln, erstere 1 ,4
—

1,8, durchschnittlich 1,5 cm, letzterer durchschnittlich 0,4 cm.

Sorgfältige Schrift mit schwachen Spuren roter Farbe. Alle

Einzelheiten gibt die Tafel wieder.

Wie die Felsinschrift /G. VII i^ und das Bronzetäfelchen

VII 37 zeigt die Inschrift ein Alphabet, das mit dem korin-

thischen (A. Kirchhoff, Sfndioi ^112) in der \'erwendung des

Zeichens ^ neben E übereinstimmt und auch in der (Geltung

des A und V, wie in der nur durch F. Lenomiant bekann-

ten Grabschrift VII 3478, nichts Neues lehrt. Das E mit nach

• Vgl. Anthol. Palat. VII 1 59, Plutarcb, d^ tnusüa J 1 38 a ; die neuere

Literatur in Frazer's Pausanias II 545.
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unten übergreifender Senkrechten und drei merklich schräg

ansetzenden Strichen, das Kreuz im ©. die Gestalt des I^,

ganz wie in der Grabschrift der auf Salamis bestatteten

Korinthier {Afhcti. Mitteil. XXI1 1897, Tafel 9), die dem Meis-

sel freilich immer bequeme Bildung des ^ mit Ecken ent-

sprechen älterer Gewohnheit; das Jota dagegen, einstrichig I,

Sigma vierstrichig ^, verglichen mit dem vierstrichigen

Jota i. und dem San M der dem sechsten Jahrhundert an-

gehörigen korinthischen Pinakes [Jahrbtich XII 9 ff., IG IV
210 ff.), die noch zu besprechende Wertung der Zeichen ^

als 8 und E als i], die sorgfältige 0T0iyi]56v- Ordnung und die

gute Ausführung der Schrift überhaupt weisen in jüngere

Zeit. Einzelne Buchstaben erinnern in ihren Formen an In-

schriften von der Akropolis zu Athen aus vorpersischer Zeit,

doch scheint die Grabschrift von Salamis in den Formen wie

in der Verwendung des San M neben einstrichigem Jota I

altertümlicher. Einen jüngeren Eindruck macht dagegen in

den erhaltenen Resten, ebenfalls als Denkmal korinthischer

Schrift zu betrachten, das nach der Schlacht von Tanagra
457 V. Chr. auf dem Firste des Zeustempels zu Olympia ein-

gezeichnete Epigramm {Insclirifteji von Olympia 253). Somit

dürfte der Stein in die ersten Jahrzehnte des fünften Jahr-

hunderts zu setzen und jedenfalls die älteste Grabschrift sein,

die aus der Megaris bisher vorliegt.

In dem verlorenen Anfange des Gedichtes wird ausge-

sprochen gewesen sein, dass der Tod den [AajxXfig, Sohn des

Prokies, seiner ^lutter oder seinem Weibe entrissen habe.

Der Name, den ich im Augenblicke sonst nicht nachweisen

kann^, scheint durch den vor KAE sichtbaren Rest eines schrä-

gen Striches gefordert; der fast wagrechte Strich, der von
dem zweiten Buchstaben der zweiten Zeile erhalten ist, dürfte

einem ^, als letztem Buchstaben eines Verbums, angehören.

Worte vermag ich aus den dürftigen Resten der ersten Zeile

ovKok oder oi;n;av nicht zu gewinnen. Auch bleibt zweifelhaft,

ob das Gedicht aus zwei elegischen Distichen bestanden hat.

^ Aay.A.ei8ac steckt nach C Keil und W. Schulze, Quaest. ep. 521, in

AAKPEIAA, GDI. 3422, IG. IV 114.
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von denen das erste so f^ut wie j^an/, felilt, oder dem erhalte-

nen Distichon in der Weise so vieler Epij^ranime, nicht blos

älterer Zeit, nur ein Hexameter v'orausgegangen ist. 'lui be-

zieht sich auf die in dem verlorenen Teil des (Gedichtes er-

wähnte Mutter oder Frau des Verstorbenen; sie lebt in Äng-

sten— ach! (al als Ausruf des Schmerzes) — und in \'erz\veif-

lung. Eher als von den xtvdti ylniheg, leeren Hoffnungen, die

allein der Verlassenen bleiben, wird hnibf;,, der \'erbindung

mit d'Xi] wegen, auch ohne einen Zusatz wie toiv iifX/.ovkdv xay.wv

(Lukian, TitQavvoxT. 3) von den bangen Gedanken trauriger Zu-

kunft zu verstehen sein; so sagt Piaton, N6|ioi 644 c: öo;a; \ifh-

?aivTCüv, oiv xoivov fisv ovof^ia elniq, Vöiov fte rpoßos [ikv f| wTQü Xvnrpg

ekmq, {)dQQog fie r\ jtqo rov havziov. Das Wort zeigt den Über-

gang der Liquida in den dentalen Nasal, der von den Crram-

matikern als dorische Eigentümlichkeit erwähnt und bisher

hauptsächlich an Beispielen bekannt ist, in denen wie in ßev-

Tioxog, evflelv, Mlvtü)v, Oivtig und anderen Namen, dentaler \'er-

schlusslaut folgt (Ci. Meyer, Gricch. Gramni.'^ 242; über einige

andere Fälle des Austausches von \ und v in Anlaut und In-

laut 241). "Ab) ist eigentlich das irre Schweifen der Gedanken,

in der Not eines inhaltslos gewordenen Daseins; wie Cicero in

dem Briefe ad Att. X 1, 4 von seiner Ratlosigkeit sagt: harc est

akri in qua nunc stn/nis, »lorfis instar. In der Hebung des letz-

ten Fusses des Hexameters d'Xi] ist eine Kürze zugelassen; der

Vers kommt also als neues Beispiel eines otr/o; [leioi-pog zu

den von W. Schulze, Quarst. ep. 430 ff. behandelten hinzu.

Diese einzig mögliche Lesung:

[Aa]xAf] Tov nQOx?iFog • täi K evjriöec:, «I, if xu d'/.)],

zeigt, dass vor dem folgenden Vocal y.ai sein Jota eingebüsst

hat. Ähnlicher Schwund ist aus attischen Inschriften belegt:

IG. II 50, Z. 13 (wie F. Blass, Aussprache^ 54 Nr. 171 bemerkt

hat): xd iv twi jTQooOfv xqovoii, und III 3,55a, Z.17: xd Iv dfto-

|iai. Der Vorgang ist für Erklärung gewisser Erscheinungen

der Elision und Krasis von Bedeutung; kürzlich hat ihn

J. Wackernagel in seinen Studien zui/i griee/iise/ien Per/eetuni

{Progrannii zur Preisverteilung^ Göttingen 1Q04) S. 10 mit

Recht zur Erklärung der Fälle herangezogen, in denen bis-
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her auffällig früher Untergang des I-lauts im Diphthonge
11 L angenommen wurde, und darauf hingewiesen, dass den

dem vierten Jahrhundert vorausliegenden ionischen Beispie-

len von 1) für \\i die Folge vocalischen Anlauts gemeinsam
ist; z. B. IGA. 491: Mavfi eSwxs; s. auch F. Bechtels Bemer-

kungen zu GDI. 5495, Z. 29. Ich hatte mir in einer attischen

Grabschrift des vierten Jahrhunderts {/G. II 3688) 8|.i ßoTQuo-

atecpavooi xco[.ioi8ia fi8uYe?.o)Ti längst ebenso zurechtgelegt.

Ein Doppelpunkt trennt Hexameter und Pentameter, wie

z. B. in dem Weihgedichte /G. I Suppl. p. 179, 373 g, KatdÄo-

yog Toi3 'EjciyQacpixoii Movoeiov 267 ] wenn Lolling auch vor

dem Schlussworte des Hexameters, nach dem Eigennamen,
einen Doppelpunkt voraussetzt, so hat er eine zufällige Ver-

letzung verkannt. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, das

die Grabschrift des Tettichos, IG. I 463, auch in der zweiten

und in der fünften Zeile, zur Trennung der Hexameter und
der Pentameter, drei Punkte zeigt, die das auch sonst nicht

ganz zuverlässige Facsimile (der Name Tetixov z. B. ist voll-

ständig erhalten) nur in der dritten Zeile, am Schlüsse des

ersten Distichons, verzeichnet.

Der Pentameter, mit dem das Gedicht schliesst, lautet:

xai Kakr\da\pe\' tfiSs tqojtoi jr6[?.Lo]<;.

Freilich könnte man zuerst versucht sein in xal einen auch

sonst bekannten Eigennamen Kab] zu finden ; Plutarch kennt

bei Megara eine Ortsbezeichnung KaÄrj^ Sqö^xos, von den Ein-

heimischen auf Ino bezogen (2v[,iJt. jTQoßA. V 3, 1). Von ande-

ren Bedenken abgesehen, scheint aber die Anreihung mit xai

die Annahme nicht zu empfehlen, dass der an früherer Stelle

verschwiegene Name der trostlosen Mutter oder Frau, der

überhaupt nicht genannt zu sein brauchte, hier untergebracht

sei. Es wird daher xa^^a als das Adverbium zu fassen sein, das

durch Apollonios, äeqI ejiiqq. p. 565,13 und Alkman (fragm. 98:

xaXXd fAeXiaöopievai) bekannt ist, nach W. Schulze, Quaest. ep.

S. 82, xdHa zu betonen und zu xd^^^og, gleichwie td^/a zu idxog,

xdpra und wxa, zu stellen. Die Krasis entspricht dem Ge-

brauche des Dialekts (A. Lucius, De crasi et aphaeresi, Diss.

x\rgent. IX 371). In e{>a\|)ev wird an zweiter Stelle ^ erwartet;
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der Steinmetz hat £" irri*^ wiederliolt, das, alnveicliend von

dem korinthischen Gebrauche, in (Aa]xXfi, äh\, xuätjOuii'ev, ifjöt

zur Bezeichnung des t) verwendet ist. Umgekehrt schreibt

die Inschrift aus Kleonai /G IV 1607 {A)nrr. Journ. oj Arch.

VII (1903) 147) ^ für i|, E für e; die Zeichen, die der Sonde-

rung der E-laute dienen, sind also auf verschiedenen Ciebie-

ten ebenso verschieden verwendet worden wie die für die

O- laute in Kleinasicn und auf den Inseln Paros und Tliasos,

auf dene O o), Q o bedeutet. \'gl. V. v. W'ilaniowitz, Textgc-

schichte der griechischen Bukolilcer 26. Die sonstigen Denk-

mäler des korinthischen Alphabets aus Korinth selbst, Ker-

kyra, Leukas {Aihe/i. Miffeil. XXVII 363) Anaktorion, die

freilich, IG. IX 1, 521 ausgenommen, älter sind als die (irab-

schrift aus Megara, setzen ^ für e und \\, E für ti, dagegen

ist auch in der Inschrift des zu Dodona gefundenen Blei-

plättchens IGA. ii2y GDI. 1566 ^ nur für e, für
»i
aber schon

H verwendet. Über tfiÖe und die Ortsadverbia auf i], G. Meyer,

Griechische Grai/ni/atik'^ 484; K. Brugmann, Griechische Gram-

matik^ 239.

Zum Schlüsse wiederhole ich die Umschrift des Gedich-

tes, in dem der Schmerz um den Verlust eines geliebten An-

gehörigen ungewöhnlich ergreifenden Ausdruck gefunden

hat:

Ol na\ (oder v) e

[AaJxXf) Tov n^ox^goi; täi 6' evjriöec, ai, te v.a ah\

xai xa?tiifla\l^ev ttjöe TQOJtoi ji6[A.io](;.

Wien. Adolf Wilhelm.
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MITTEILUNGEN AUS KORONTA.

I, INSCHRIFTEN.

Die folgenden Inschriften habe ich im vergangenen Mai

im Dorfe Chrysovitza, beim alten Koronta in Akarnanien

abgeschrieben.

1. Bei Aiii^iTiTQio? Ko)?adg; eingemauert bei der Tür des

Untergeschosses der Ostseite. Quader aus Kalkstein, oben,

unten, rechts gebrochen ; links Rand. Oben Zahnschnitt, der

sich auf der linken Seitenfläche fortsetzt. Höhe 0,33, Breite

0,3, Dicke 0,18. Buchstaben - Höhe der ersten Zeile 0,04, der

zweiten 0,032. Zeilen -Abstand 0,025 m. Buchstaben in Hoch-

relief — was auch sonst aus Akarnanien bekannt ist, s. Preu-

ner, Athen. Mitteil. XXVII 332 — in eingetieften Feldern,

deren oberes von erhöhten Streifen umrahmt wird.

(1) I A I /

X P E M A

<I>LA,id[8ai;

Der Name Xgejcdg findet sich, von Büttner-Wobst falsch

accentuiert, als Name eines Akarnanen im 2 Jahrh. v. Chr.

bei Polybius XXVIII 5,1 ff. Nach freundlicher Mitteilung von

Adolf Wilhelm kommt dieser Name auch auf einem unver-

öffentlichten zu IG. II 356 gehörigen Bruchstück vor. Über

die Sippe s. im Allgemeinen Bechtel, Ei)istäiiii!i. Diäiiiil. Per-

so7ienna))ien 47 f.

2. Bei EuatdOiOs Xqovio?; gefunden <'im Kastro). Vier-

eckige, weisse Kalksteinplatte; oben, rechts und links

Rand; unten gebrochen. Höhe 0,46, Breit 0,6, Dicke 0,09 m.

Die Oberfläche des Steines ist fein gestockt, die Inschrift

steht auf einem 0,075 breiten, geglätteten Streifen. Buchsta-

ben-Höhe 0,035, A und O 0,03 m.

K Y A I n P O Y
KdÖijtjioi'
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3. Bei 'AOavaGiog Tao(i:To;. Bruchstück einer (iraljstele

aus Kalkstein. Rechts Rand, oben, unten, links gebrochen.

Höhe 0,27, Breite 0,22, Dicke 0,14. Buchstaben-Höhe ca. 0,03,

n 0,024, X 0,02, O 0,018. Zeilen- Abstand 0,01 ni. Über der

Buchstabenfläche leicht erhöhter Rand, 0,075 breit, wie der

Teil des Steines unter der Inschrift grob gespitzt. Buchstaben

mit kleinen Apices.

rz N

X P O Y

4. Von mir in der Ostmaucr der lUirgruine nahe der

SO -Ecke gefunden, jetzt bei demselben Manne wie X. 3.

Dreieckiges Kalksteinfragment, allseitig gebrochen.

Höhe 0,29, Breite der SchriftfLäche oben 0,14, Dicke 0,15.

Buchstaben -Höhe 0,03, O ein wenig kleiner. Zeilen -Abstand

Z. 1-2 nicht vorhanden, sonst 0,003-0,004 m. Über Z. 1 unbe-

schriebene Fläche, breiter als der sonstige ZA. Z. 1 dürfte so-

mit die erste der Inschrift gewesen sein. Schöne, regelmäs-

sige Schrift, spätestens IV. Jahrh.

E N O
H E I

I A
A A'

Z. 4 letzter Strich fraglich. Etwa 0,03 unter Z. 4 ist am rech-

ten Rand vielleicht Rest einer senkrechten Haste.

Bei demselben Manne befindet sich auch /(f. XI i 441.

Es ist eine Platte aus weissem Kalkstein. Rechts und links

Rand ; oberer Abschluss, beinahe ganz erhalten, flaches Drei-

eck; unten gebrochen. Höhe des Erhaltenen, von der Spitze

des Giebeldreiecks gemessen, 0,49, Breite 0,555, Dicke 0,07.

Buchstaben-Höhe 0,03-0,032, 0«€A ca. 0,025. Zeilen-Abstand

0,01-0,018 m. Da Cousins Abdruck, dem das Corpus folgt, un-

genau ist, gebe ich nach Abschrift und Abklatsch einen

neuen Abdruck.
n O A E M a h'

A s: E I A A

Den zweiten Xamen vermisse ich bei Fick-Bechtel S. 275.
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Im Schulhofe des benachbarten Dorfes Prodronios hat

Cousin N. 440 abgeschrieben. Bei meinem vSuchen nach der

Inschrift erhielt ich von verschiedenen Seiten nur die Ant-

wort, dass sich früher dort eine Inschrift befunden habe, sie sei

aber vor Jahren von den Schulkindern zerschlagen worden.

Dass Koronta selbständig und dass die richtige Form
des Ethnikons KoQovTaioi; war, nicht Koqovteui;, wie Stepha-

nos von Kyzanz angibt, geht, wie Dittenberger zu N. 440 be-

merkte, aus der Inschrift von Actium IG. IX i 51 7 Z. 2 hervor,

wo der Ratsschreiber Nixiag BfiOiiou Kopovraioq genannt wird.

Beides wird bestätigt durch die Inschrift von Magnesia am
Mäander N. 31 (Psephisma des xoivov twv 'AxaQvdvcov, etwas

vor 200 V. Chr.); der Z. 1 f. genannte Strateg der Akarnanen

heisst NixaTog 'Ey^e- ' [K]o()ovTaiog.

Athen. E. Nachmanson.
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MITTEILUNGEN AUvS KORONTA.

II. GRABER.

Am Fusse des vStadthügcLs von Koronta sind von den

umwohnenden Bauern mehrfach Gräber in den Ackern ge-

funden worden. Sie sind alle in gleicher Weise mit je vier

gutbearbeiteten Kalksteinplatten ausgekleidet, von denen die

der Kurzseiten ein wenig auf die der Langseiten übergrei-

fen, und alle von gleicher Grösse, 1,85 m lang. Ein (irab

ganz derselben Art sahen wir bei Nikopoli.s. In Koronta war

eines gerade vor unserer Ankunft aufgedeckt worden. Es

sollte 14 Schädel enthalten haben; wir sahen freilich noch

sehr viele Knochen. Es wäre demnach lange Zeit immer
von Neuem benutzt worden, ohne dass man es ausgeräumt

hätte. Brandspuren fanden sich nicht, wie denn auch die

Länge der Gräber auf Beisetzung unverbrannter Leichen

deutet. Die Beigaben bestanden aus kleinen Thongefäs-

sen aus schlechtem Material, darunter viele Pyxiden, ganz

schwarz gefirnist, sonst einhenklige Kannen, Teller, eine

Art langhalsiger Flasche, alles ohne Farbe. Ganz schwarz

gefirnist war noch eine kleine, bauchige Amphora mit klei-

nen, gedrehten Henkeln. Seltsam war ein Gefäss bauchiger

Form von härterem Thon mit glattem, hellem Überzug und

ungleichmässigen, roten Horizontalstreifen von rotem Firnis.

Es erinnerte in der Technik an Spätmykenisches, dürfte aber

doch, wie alles andere, hellenistisch sein. Eine breitbauchige,

niedrige Flasche zeigte flüchtigen Blattkranz von weisser

Deckfarbe auf der Schulter und schwarzes Netzwerk auf dem
Körper. Aus dem IV. Jalirli. stammte eine rotfigurige bauchige

Lekythos: sitzende Frau nach rechts zwischen plumpen, auf-

rechten Ranken, an Unteritalisches erinnernd. Sonst fanden

sich noch ein Widder und ein \'ogel aus Terracotta, eine Stri-

gilis, ein vierzahniger Schlüssel und ein Ring ohne Stein,

alle drei aus Eisen, auch etwas Blattgold, wohl von einem

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 7
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Stirnbande. Alan gewinnt hieraus den Eindruck, dass diese

Gräber im IV. Jahrli. und in hellenistischer Zeit benutzt wur-

den. Dagegen hat man im Fundament eines antiken Gebäu-

des auf dem Stadthügel ein kleines archaisches Bronzeköpf-

chen mit langen Haaren gefunden, jetzt bei Eustathios Papa-

dimitriu in Chrysovitza. Eine Grabung bei Koronta ist leicht

zu machen und würde wohl lohnen, müsste aber bald unter-

nommen werden, da das Gold die Bauern zu eigenem Suchen

gereizt hat.

Athen. E. Herkenrath.
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SKIATHOvS UNI) PF.PARI':TH0S ».

Von den Inseln vor Magnesia (Abb. 1, Philippson, Britr.

z. Kennhiis d. grirch. Insrkvrlf Taf. I) konnten vermöge ihrer

physikalischen Beschaffenheit nur drei eine Rolle in der Ge-
schichte spielen: Skiathos, Peparethos (jetzt vSkopelos) und
Ikos (jetzt Cheliodroniia oder Halonnesos ; es hatte nur eine

Nebenrolle) •'. Jene beiden sind von der Natur recht verschie-

den ausgestattet worden : die Bewohner von Skiathos musste
ein ganz ausgezeichneter Hafen und reichliches Holz in er-

ster Linie auf die See weisen, während Peparethos einen für

Wein, daneben auch für Oliven und Getreide ausgezeichne-

ten Boden besitzt, aber nur einen kleinen guten Hafen, der

den fruchtbarsten Teilen der Insel zudem fern liesrt. Wenn

' Die in eckigen Klammern stehenden, mit W. gezeichneten Anmer-
kungen stammen von Herrn A. J. B. Wace ; es sind die Resultate einer

Reise nach Skiathos und Peparethos, die er im April- Mai 1905 unternom-

men hat, und die er freundlichst meinem Manuscript beifügt, anstatt selbst

eine gesonderte Abhandlung über die beiden Inseln zu publicieren.
'^ Ältere Literatur. Skiathos: Philippson, Beitriige zur Kenntnis der ^ifchi-

schen Inselwe/t (Peterina.nn, Ergänzungslieft 134(1901), 124). Ross, Wanderun-

gen II 50. Fiedler, Reise durch alle Teile des Königreichs Griechenland II (1841)

2. Ulrichs, Reisen und Forschungen II (1863) 238. Girard, BCH. III (1879) 186.

Bursian, Geographie von Griechenland II (1871) 385. Lolling, in I. Müllers Hand-

buch III 194.—Head, Hist. 7iumm. 2bh.—CIG. 21 53 f.— Ich war auf der In.sel

vom 23. bis 24. und am 29. Juli 1904.

Peparethos: Philippson, a.a.O. 128. Ross, a.a.O. 42. Fiedler, a.a.O. 13.

Ulrichs, a.a.O. 239. Girard, a.a.O. 180. Bursian, a.a.O. 386. Lolling, a.a.O.

194. S. A. üikonomos, y\ vf)öo^ Flew-idytiOoi;, Jena 1883. Sxaßevito?, FxOeai^

dQ}^aio^oYixi) Jteyl x^q vi'|OOi) SIxojteP.oi' (ich sah die wertlose Arbeit auf Sko-

pelos). K. 2. Aipavog, ai (3ÖQeiai X-roQuöe*; in 'Eßöoud^ VII 1890 d<j. 2**-

Inhalt in Athen. .Mitteil. XV (1890) 343.—Head, a.a.O. 2bS.— C7G. 2154 cum

add.— Mein Aufenthalt dauerte vom 25. bis 2S. Juli 1904.

/kos: Philippson, a.a.O. 135. Fredrich, Halonnesos (Programm des Fried-

rich-Wilh.-Gymn. zu Posen 1905) 16. Head, a.a. O. 264. IG. II 2. 3039.
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• .. ^^ SKIATHOS UXD I'EPARETHOS 101

Demostlienes in der vierten Rede j^'e^en Philipp (ij 22) saj^t

:

{)JieQe"/Ei ^^t)|iiv -/frAiuihun jiFV yo^\n\)ai t\\ bvvdun Ar'||ivo) y.(i\ (-)aoo)

Kai Sxidflo) y.(d x(dc, h' xavun t(m To.-tfi) vi'|ooi;, trv- <d^ yjd hnh-eq

xai aixoq wd (i y()r| axQ<aEv\uni ttuviT vnE{)Eye\, so rechnet er zu

diesen Insehi vor allem Pcparetlios. Doppelt so j^ross als

Skiathos war Peparethos, unendlich viel wolilliabender und

volksreicher; ' .Skiathos tru»^ im Altertume zwei (resp. eine),

Peparethos drei vStädte, Peparethos zahlte HHH. vSkiathos

nur API-llll Drachmen im Delischen Seebuiule, und dem-

entsprechend sind auch die baulichen Reste und die archäo-

logischen Funde auf Peparethos sehr viel bedeutender.

Die vStadt von .Skiathos muss an dem Hafen im SO.

liegen, zumal da ihn das fruchtbarste Ciebiet der Insel um-
schliesst (vero;leiche die en<(lische Seekarte Nr.l 1^6). Der alte

Ort nahm eine Halbinsel ein, die von N. her in den weiten

von Inseln umkränzten Golf hineinreicht, und beherrschte

so auch die innere «Schlauchbucht > und den kleinen Innen-

hafen, den ein Inselchen von der vSchlauchbucht trennt.

Die moderne .Stadt hat sich um diesen Innenhafen heruni-

gelegt und wächst jetzt an der «Schlauchbucht entlang wei-

ter; sie deckt sich so in ihren älteren Teilen mit der anti-

ken Stadt und hat nur deren Westecke unbebaut gelassen.

Dort ist denn auch die antike Umwallung am besten kennt-

lich, aber auch nur in geringen Resten, die bald verschwun-

den sein werden. Nach W., .S. und O. bot die .Steilküste treff-

lichen Schutz ; nach NW. aber und N. senkt sich die Höhe
des Vorgebirges allmählich in die Ebene; hier vor allem be-

durfte man der x.Iauer, die auf die letzte Terrain welle gesetzt

wurde. Die W^estfront gegenüber dem Friedhofe war kurz

(etwa 32 Schritt); hier liegen noch rechtwinklige grosse Mar-

morblöcke der Aussen- und Innenschale /// .v////. sodass sich die

Dicke mit 3,50 m angeben lässt. Dann zog die Mauer gen

' Philippson teilt (a.a.O.) die Ergebnisse der Volk.szähhinj^en von 18r*>

und ISOb für die Inseln mit und zieht aus den Zahlen Schlüsse über

Schwankungen in der Bevölkerung. Mir wurde mitgeteilt, dass die durch-

weg niedrigeren Ziffern von IS9b sich dadurch erklären, dass damals nur

die Anwesenden, IS"*) aber die Einwohner überhaupt gezählt wurden.
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ONO. und war nach ca. 75 vScbritt von dem «Landtore»

durchbrochen, dort wo noch heute ein Weg hinausführt. Sie

ist hier 3 m breit und sieht hellenistisch aus (rechtwinklige

Blöcke mit leichter Rundung auf der Aussenseite) l 3,85-4 m
vor ihr aber zieht vielleicht parallel, vielleicht auch schräg

zur NW-Ecke hin eine Polygonalmauer. Wahrscheinlich ha-

ben wir in ihr einen Rest der Umwallung zu sehen, die be-

stand, als Skiathos Mitglied des Delischen Seebundes war.

Von hier bis zur Küste lief die Mauer nach ONO., O. und SO.

(ca. 350 Schritt) zuletzt auf die Ecke zu, vor der die Karte

drei Kreuze (= den Molo S. 106) zeigt; sie ist hier von der

Oberfläche verschwunden oder liegt unter den Häusern ; nur

in der Mitte etwa steht sie einmal zu Tage und besteht

(Br. 3,50 m) aus grossen Marmorblöcken, die vorn roh behauen

sind und auch schräge seitliche Fugen zeigen (IV. Jahrb.).

In dem letzten südöstlich gerichteten Abschnitte wird das

Hafentor gestanden haben, durch das man zu dem für antike

Schiffahrt ganz ausgezeichneten Hafen gelangte, der wie ge-

wöhnlich ausserhalb des Mauerringes lag. Die Steilküste und

das Meer erlaubten jedenfalls die zweite Hälfte der Umwal-
lung schwächer zu gestalten. In dem nach S. gerichteten

Abschnitt (ca. 1 00 Schritt) fand ich noch einen rechteckigen

kleinen Block in situ zwischen Gesträuch. Das nächste im

ganzen nach W. laufende (ca. 200 Schritt) Stück war gefähr-

deter, weniger durch den kleinen Einschnitt, da dessen Rän-

der fast senkrecht sind, als durch die schmale Landzunge,

auf der Gräber gefunden sind. Der Rest der Ringmauer ver-

läuft über hohem, steilem Hang im allgemeinen nach NW.
(ca. 400 Schritt).

An Altertümern sah ich nur ein Fragment eines Tisch-

fusses massiger Arbeit -, drei Inschriften, ein paar geschnit-

tene Steine (Kopf pergamenischer Schule; Schleifung Hek-

tors durch Achill und Athena vor der Stadtmauer, auf der

^ [Diese Mauer ist nicht sicher hellenistisch, eher aus dem IV. Jahrh. W.]

^ H. 0,59, Br. 0,19, T. 0,17 m ; rechts und unten gebrochen. Die Ecke

wird von einer Säule mit Lotoskapitell gebildet, das auf der Vorderseite

von einem Knaben getragen wird, auf der Schmalseite als 0,06 m breiter

flacher Pfeiler verläuft, vor dem die Umrisse einer sitzenden Frau(?) erkenn-
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Priatnos und Hcknbe siclitbar sind) und Münzen (ein niile-

sisches Stück lielknislisclier Zeit ; makedonische und römi-

sche Stücke) '.

Äussere Ciestalt, l'^jrmation und lir^iehij^keit des Hodens

lassen auf Skiathos nur e i n e vStadt d. li. die bescliriebene

erwarten. Trotzdem heisst es l^ei Skylax (i? .58): üxiafto; uvxr\

binoXic, xa\ ?j[U|v. (iirard hat die zweite Stadt bei dem Tunn
(S. 104) vernuitet; das hat Philippson mit Recht abgelelint

[a.a.O. 12(i,l). Man darf vermuten, sie sei die ältere Siedelunj(

gewesen, entstanden noch zur Zeit, als das Meer unsicher

war, und daher der Küste fern, aber in der Nälie des Hafens.

So werden dann auch im Jahre 408/7 und 378/7 FlaÄuioxiaOioi

erwähnt 2. Es wird ein Verhältnis gewesen sein, wie das noch

ungeklärte zwischen der jidhn Mi'^.iiTog und der späteren Stadt

Milet. Vicllciclit entstand die nicht besonders feste Stadt am
Hafen erst im VI. oder im Beginn des V Jahrb., war die

jraAru 2xi,aOoi; eine chalkidische Gründung, an einer Stelle, wo

schon «Pelasger: und vor ihnen Karer gesessen hatten,

denen auch diese Inseln ihre Namen verdanken werden •"'.

Sie mag später verlassen sein, aber Livius (XXXI 2S, 6) und

Strabon (IX 5,16, p. 436) beweisen nicht eine vStadt, wie man
hat schliessen wollen, dann bezeugten sie auch nur eine
Stadt für Peparethos, wo es deren drei gab. Man darf auch

nicht auf die Vermutung konnnen, der alte Ort habe auf der

Klippe im Norden gelegen, auf der .sich im Mittelalter die

Bewohner der Insel zum Schutz gegen Seeraub und zum

Schutz ihres Seeraubes zurückzogen, so dass zweimal in der

Weltgeschichte in Zeiten der Unsicherheit auf dem Meere

bar sind. Auf beiden Seiten des Kapitells ein xunritiov mit Eierstab [übli-

cher Typus des I. Jahrh. n. Chr. W.] — Von dem Fund einer Bronzestatue

berichtet Fiedler a. n. O. 2.

' [Unter den Münzen, die ich in Skiathos sah. waren attische Tetra-

drachmen aus dem Ende des V. Jahrb., makedonische Kupfennünzen der

Typen mit dem Schilde und mit Fan (Antitjonos Gonatas), ptolemäischcs

Kupfer, rhodische Drachmen des III. Jahrh. und Kupfer von Skiathos und

Peparethos. W.j
* Dittenberger, Sy//o^r 54 und 80, 85.

' Meyer, Alie Geschichte II 46"; Bursian </. <?. O. 386.
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jener meeninibrauste sichere Platz bewohnt gewesen wäre.

Der schmale Sandstrand östlich und westlich vom Vorge-

birge genügte freilich, trotzdem er dem Nordstunn ausge-

setzt ist, im IMittelalter. Antike Reste fand ich in den wun-

derbar malerischen Ruinen der verfallenen Häuser, Kirchen,

türkischen Bäder der mittelalterlichen Stadt nicht; aber das

beweist bei der langen Bew^ohnung ebensowenig, wie es be-

weisend wäre, wenn die Inschrift CIG. 2153 dort gefunden

sein sollte. Folgt man von diesem «Palaiokastro» der in lan-

gem Hange abfallenden Küste, die wie gewöhnlich die Nord-

hänge auf diesen Inseln üppig grün ist, nach SW., so erreicht

man in etwa einer Stunde eine zerfallene Kapelle der Hag.

Anastasia (von früheren Reisenden fälschlich Hag. Athana-

sios genannt) und die Ruine eines Turmes, der auf der Karte

ungefähr richtig eingezeichnet sein w^ird.

Es ist ein Rundturm (Abb. 2) mit einem Durchmesser

von 7,98 m. Die Wand ist 1,05 m stark und aus Blöcken, die

gewöhnlich schräge seitliche Fugen zeigen, im Läufer- und

Binder -System ohne Verklammerung aufgerichtet (H. 0,32-

0,35 m und 0,22-0,26 m). Die Blöcke sind an der x\ussenseite

der Form des Turmes entsprechend gerundet, aber rauh ge-

halten und zeigen hie und da (z. B. rechts von der Tür) Bos-

sen. Die Blöcke innen sind weniger tief, sonst aber wenig

kleiner. Auflager und Anschlussflächen sind sorgfältig herge-

stellt, und auf der der Tür abgewendeten Seite lassen sich

an einem besser erhaltenen Stück in Abständen von 1,55,

1,75 und 1,40 m flach vortretende, 0,10 m breite Streifen fest-

stellen. Die unten verschüttete Tür ist genau nach S. geöff-

net (Br. 1,10, messbare H. 1,40 m). Der Deckstein ist nur ab-

gerutscht (Br. 1,66, T. 0,65, H. 0,30 m) und zeigt oben einen

0,10m breiten, 0,06m vortretenden Streifen; unter ihm en-

dete wohl der Holzbelag des Tores. Vielleicht lässt die-

ser tief liegende Eingang einen vorgelegten Turmhof er-

warten (s. S. 1 24) ; ich stellte aber keine Spur von ihm fest V

Es ist ein Wachtturm. wie sie von den Kykladen bekannt

sind und ich sie für Peparethos, Skyros, Thasos zu behan-

' [An diesen Turm scheint kein Hof zu stossen. \V.]
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dein haben werde, ein Waclittunn in treffliclistcr Laj^e, denn

man überschaut von ilini die XW-Küste der Insel, die Küste

der Magnesia und den vielbefahrenen Kanal von Skiathos

lind blickt tief hinein in den (iolf von Laniia. Und ähn-

liche Vorzüge hatte ein zweiter Wachtturni nahe der S\V-

Spitze der Insel, den ich nicht selbst sah, sondern nacli zu-

verlässiger Nachricht einzeichnete. In seinem (Gesichtskreis

lagen 480 die griechischen vSchiffe auf Vorposten, spielten

sich die ersten Seekämpfe ab — eine der Klip])en im Kanal

muss die MvQfxi)! sein ^ — ; \on hier wurden den (iriechen bei

Artemision die Feuersignale gegeben (Herod. \'III 179. 18.^).

Noch heute nennen die Leute eine Landestelle nördlich von

diesem Turme, etwa an der schmälsten vStelle des Kanals,

(Mandraki oder) xoü Heq^ou h\.uix. Mauerreste soll es dort

nicht geben ^. Die Türme mögen aus der zweiten Hälfte des

IV. Jahrh. stammen; sie beweisen, dass in dieser Gegend Alt-

Skiathos nicht lag.

Die Insel gehörte dem zweiten attischen Seebunde an,

war Stützpunkt Athens gegen Philipp— in dieser Zeit mögen
die Türme erbaut und die Stadtmauer ausgebessert sein — '

und wurde 338 makedonisch. Philipp V. Hess sie und Pepa-

rethos im Jahre 200 verwüsten (Liv. XXXI 28), um den Rö-

mern und Attalos einen Stützpunkt zu nehmen, den er nicht

halten konnte. Ihre Flotte benutzte trotzdem 199/8 den Ha-

fen (Liv. XXXI 46, 6). 197 wurde sie mit den Nachbarinseln

* [MuQiXT]^, heute Eleutlieri «genannt, ist der kleine I-'elsen, der j^enaii

südlich von der Bucht von Kato Georgi (Sefias), im Canal zum Rin>jang

des Golfs von Volo, liegt. Die Oberfläche des Felsens liej^t fast im Niveau

des Meeres und wird bei Stürmen überschwemmt. \\'.]

- [In dieser Gegend gibt es meines Wissens keine Spuren einer Stadt.

Den zweiten von Dr. Fredrich erwähnten Tunn sah ich nicht, auch wu.ssten

mir die Einwohner nichts davon zu sagen. \V.)

3 Im Jahre 351 (S. 101) empfiehlt Demosthenes den Hafen von Skia-

thos; 350 stehen athenische Soldaten dort {/G. II 2. 701 I 19); 341 klagt

der Redner über Bedrohung der Inseln durch Philipp (.i. xtöv cv Xfooov.

37 ; S.122). vgl. /G. II 2, 804 .\ a 35 ( = Ditt. S. 530) und 809 c 10. Kirch-

hofF, Abhdlg. der Berl. Akad. 18b7, 10; Schäfer. Dem. u. s. Zeit II* 423.2.—

307/6 weiht der Demos von Peparethos zweimal einen Kranz nach Athen

{IG. II 2, 731, 732).
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frei ; wie auf Peparethos (S. 1 1 6) wird man die Schäden aus-

gebessert haben; das hellenistische Stück der Mauer (S. 102)

könnte in diesen Jahren entstanden sein. IMithradates nutzte

sie als Flottenbasis (Appian, MitJir. 29) ; Antonius schenkte

den Archipel den Athenern (a. 42); frei wurde Skiathos wie-

der zwischen Hadrian und Septiniius Severus, wahrscheinlich

durch diesen Kaiser, dem eine der wenigen erhaltenen In-

schriften gilt ^ Im byzantinischen Reich gehörte sie politisch

zur Eparchie Thessalien des Thema Makedonien und kirch-

lich zur Metropolis von Larissa -. Im Jahre 7v58 ankert eine

kaiserliche Flotte im Hafen (Hopf bei Ersch u. Gruber I 85,

S. 97). Im lateinischen Kaiserreich kam sie, mit Skopelos und
Skyros, an die Ghisi (1 207), die sie 1 276 an Kaiser Michael ver-

loren (Hopf, (7.<7. 0. 207. 309; Chron. g7'eco-roni. 486). Seit Beginn

des XIV. Jahrh. leidet sie immer stärker unter den Plünde-

rungszügen abendländischer Gegner der Paläologen und der

Türken. Die Aufnahme in das Reich der Venetianer (1453)

wird sie davon nicht befreit haben, bis Chaireddin sie 1537

erobert und der Friede von 1 540 sie unter dem Halbmond
lässt ^ Damals hausten die Bewohner jedenfalls schon auf

dem Kap im N. Eine Inschrift über dem Eingangstor gibt

vielleicht Auskunft, aber sie war ohne Leiter nicht zu lesen.

Aus der Zeit vor der Umsiedelung kenne ich ein Zeugnis

:

auf einem kleinen Felsen 1. vom Eingang in den Innenhafen

der Stadt, dort, wo die englische Seekarte drei Kreuze zeigt,

steht die vom Wasser umspülte Inschrift (BH. 0,025 — 0,06

MNAEUJ):^ 6 dyico tarog x(e) uaxaQico rarog ai jriaxojrog' 2TQa-

TOOA'
I

aix TOJA' L 8uov aTjxTiGgJTOv flu) AoA'. Die unter Wasser an-

stehenden Reste dieses Molo behindern heute die Schiffahrt

in unang-enehmster Weise. Fünf Klöster trug: die Insel : die

' vgl. Bursian «. a. O. 3S6, 5.

- Hierocles, Synecd. p. 7 Biirckhardt, b43, 2-5. Lequien. Oriens christ.

II 103, 123. Aus dem VI. Jahrh. wird ein Bischof Denietrios, zu 1721 ein

Joseph, Bischof von Skiathos und Skopelos erwähnt.
•^ Hopf, a. a. O. 1 42, 1 70. Oikonomos a. a. O. 28 ff. Finlay, Hist. of Greece

V 69. Das Verzeichnis der Rettori \on 1454-1538 bei Hopf, Chron. greco-rom.

lill \ von 1475-1486 waren die Inseln türkisch.

^ Von Ulrichs (a. a. O. 238) erwähnt, aber nicht gelesen.
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beiden erhaltenen auf der O-vSeite, das j^rosse (Bau von 1757

und 1799) der H. Evan jj^eli Stria und das kleinere des H. Cha-
ralampos, und drei, wie Fiedler sa^t (a.a.O. 8), auf der

Westseite. Eines von diesen ist wohl das auf der Höhe jje-

genüber dem Palaiokastro und war dem H. loannis Prodro-

mos geweiht; über der Tür des erhaltenen ärmliclien Kirch-

leins ist die Inschrift eingemauert (H. 0,13. Hr. Ü,HO. HH. 0,03-

0,035 m) : |0p ^ äveyieviaih] x6 na^ibv |iovaon'|((>i) ov xov »iyiov 'loi-

1693

(dvvoi)) Toi5 nQoftQÖ[j,oi) öid m]h(50[xfii; NeiXod. Westlich vor der

Kirche steht eine kleine überwölbte Cisterne, in deren \'or-

derseite über der Ausflussöffnung 1. die In.schrift (H. 0,23.

Br. 0,18. BH. 0,015-0,025 m): '

^^ ^ + NeiXov ieqo |io-

vdiov Aio\\'voidT^](; bovXo<; 0soi5 axc,e|'Iav<n'fx9io\', und r. eine schö-

ne Fayenceplatte mit blauen und weissen Mustern eingemau-

ert sind, und oben ein Kreuz mit Armen, die aus Fleclitbän-

dern gebildet werden, und dem Christus-Zeichen. Das /.weite

Kloster lag vielleicht an der vStelle, an der auf der Karte

die Panagia Klissura verzeichnet ist; es muss aber heissen

:

Panagia Kunistria. Aus ihr wurden mir zwei Inschriften mit-

geteilt; die eine liegt r. vom Eingang in die Kirche: + uv(i-

KEViöOi] 6 t^^Log
I

X8 jtdvaejtrog vabg x\f\(; Ilavayiuq 8ux (n^v^Qo jil^ xf

e|ö8ou Aa[iao!xi]voü i£QO[,iovdxov, Äo|.i erion [lovayor' Ma?.i)foc; Ifqo-

öiaxog, 'IoL)(dvviic;) hgeg xai 2t fxfidTn; e.üiTQO.^oi . iktioOi) v iib yyobz

üapioiov
I

1 726 ; die andere ist über dem Eingang in den

ICiXC 17
Narthex eingemauert:

^ NIIKA 26
(XA'axevTiafh]

|

6 aptixa; ftiu

1798

oiiÖQoi^ifii; x(8) g||68oi) 'Iax6ß(ov) LEQO|.iojvdxou x(£) TTJ? mivoftia;.

Das Material ist Porös, wie bei der Inschrift, die jetzt im

Dimarchion von Skiathos aufbewahrt wird und früher über

der Tür der jetzt zerstörten Kirche des H. loannes Kr>-phos

«auf der Westseite der Insel» eingemauert war. Diese Angabc

spricht dafür, dass es der auf der Karte verzeichnete H. Joan-

nis ist und nicht der oben besprochene vor dem Pahaioka-

stron. Die oben abgrundete Platte ist jetzt unten gebroclien

und stark abgerieben (H. 0,28, Br. 0,36, T. 0,06, BH. 0,015-0,02,
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ZA. 0,005 m). Die Datirung ist jetzt verloren ; ich kenne sie

aus der älteren Abschrift eines Gastfreundes. Die Platte trägt

das Christuszeichen und darunter + ovxoc. 6 vaog ov wQdte cpiiloi

'l(odvvüi) T8 xe nQo8Q6[.tov Tvyjxavei Jtovoi; xe xtioig e\ avxCdv tcöv]

ßrxQoc-OQCOV 'Io)ax8i[i d^vyov 6|.iou xe {J-utoi^
|
8^ 'AyQdcpo)v jteÄovto?

yevovg xQTiai|iov'8|o8ia xe bandvr\ jtQOöxwr|T(p TijiitotdT«) toi5|Zcoo-

86x01) xdcpov Ktovotavtlvos TOÜvoj.ia
[

ex xavxr\c, xf\q vi]0Oi) ovv xf[q

av|ißiou auTOÜ Ti|iia5 Oupavitoag . awaca 8e tovrovi; 0eög elg xovg\

aioovag. Es folgte in Buchstaben die Jahreszahl 1726, die Glei-

chung: <'seit Erschaffung der Welt 7234» und der Monat
'A[.T:Qi?aoi' oder Dyovatoi'] iiQOixov. In einer Hütte («Mutoardvi»)

endlich zwischen dem Turm und dem Palaiokastron (S.104)

fand ich eine weisse, oben abgerundete Marmorplatte ein-

gemauert, die von früherer Benutzung die Zahl 1741 trug

und die Inschrift (H. 0,40, Br. 0,47, BH. 0,03 (Z. 1-2) 0,014 m
(Z. 3) : -f- 8id aT]v8Q0!if]g x(e) e!^68o\j "Exaiidxov 'lco(dvvov) ' tcqookv-

viTOÜ ev eri 1775 Maiou 1 ; woher sie verschleppt ist, weiss ich

nicht; vielleicht aus der verlassenen Stadt ^. Jene drei Klös-

ter fielen wohl im Freiheitskriege der Zerstörung anheim,

als 1823 die Insel verwüstet wurde (Finla}- a.a. O. VI 313);

1829 siedelte man wieder auf die antike Stadt am Hafen über.

Fiedler fand 1 834 dort 40 Häuser vor und in Palaiokastron

noch wenige Weiber und Kinder {a.a. O. 1 0). Seitdem wächst

die Stadt (Abb. 3). Neuerdings hat man die mittelalterlichen

Mauern auf der kleinen Insel r. vom Innenhafen, die nach

dem Lande zu ein von zwei Rundtürmen flankirtes Tor ent-

hielten, niedergerissen, die Insel mit dem Lande verbunden

und ein grosses Schulhaus hinaufgesetzt. 1902 baute man auch

an einem Kai im Osten an der grossen Schlauchbucht -.

' In der Hauptkirche von Skiatlios, der rewiioi? xfji; GeoTOXou, ist fol-

gende gut geschriebene Inschrift junger Zeit eingemauert : -j- qjoßii'Oeig

TÖ q)QixTÖv xal e'fi JtuQov ßfif^m xoö 8o)Qi)öane vou Xqiotoö tö rr\c, ejiiöxo-

7cf\q d|io)fia 'AvaoTaoicp tw evüd 8e xeifievo) [li] xoXiu]or\t; e.Tißdi^^ai xeiQa

Toij dvaoxei)ao|.i6v ' itoifjoui tiva ev twöe tö) t6;to)" i ei»|dj.i8vog 8e nd?i^ov vneQ

au Toö r[ }.v^\a7ix\']aaq r\ xal JtQoo rpcgdv fj ijja^f^icoöiav KOir\oaq
]

suqok; e'^^eo^

n:aßä toü acaTfiQOi; maxöxaxai äbeXcpai -f . [Diese Inschrift wurde über dem
Grabe eines Bischofs beim Bau des neuen Glockenturms gefunden, zusam-

men mit noch neben der Kirche erhaltenen Resten von Mosaik-Böden. W.]
'^ Der innerste Winkel dieser Bucht, der die Werften trägt, heisst Lu-
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Auf Peparetlios waren durch die liodenbeschaffcnheit

zwei Siedelungen bedingt: die eine an der geniuniigsten

Ebene im Osten, die andere an den besonders für den Wein-
bau geeigneten Hängen und Höhen im Nordosten, das sind

Peparethos und Selinus. Peparethos ist die ältere, vorgriechi-

sclie; Selinus trägt wie die übrigen Örtlichkeiten einen grie-

chischen Namen, der auf die Chalkidier zurückgehen wird.

Beide haben schlechte Landeplätze: jene eine dem Nordsturm
so völlig preisgegebene Bucht, dass heute die Dampfer im
Winter in ihr trotz eines Molos nicht landen können, diese

einen kurzen schmalen Sandstrand, der für Süd- und West-

wind schutzlos ist. So kam denn— Skylax schreibt: llt.-ra(^n|-

öoi; a\jTii tyiJtoÄii; xul ^a[U|v — zu diesen beiden eine Ansietle-

lung an der einzigen guten kleinen Hafenbucht: Panormos

(im SW.). Ihr Name spricht, sie verdankt nur dem Hafen ihre

Gründung; die Gegend ist w^enig fruchtbar; die \'erbindung

mit Peparetlios (2 St.) und Selinus {6 St.) beschwerlich. Sie

ist auch wohl zuerst und dauernd zu Grunde gegangen

;

nichts Mittelalterliches oder Modernes findet sich mehr in

dem abgelegenen W^aldtal; der Hafen dagegen hat seinen

Namen bewahrt und dient heute als Zufluchtsort und Winter-

hafen (S. 118). An keiner der drei Stellen aber war ein Platz

für die Stadt, wie die Griechen ihn liebten : ein Vorgebirge

oder eine mehr oder weniger isolirte Höhe nahe dem Strande.

Daher wurde jede der drei Städte auf den geneigten Hang
eines am Meere endigenden Höhenzuges gelegt; alle drei mit

gutem oder ausgezeichnetem Schutz auf den geneigten Lang-

seiten, alle drei mit Schmalseiten oben und unten, die von

traki ; man will dort römische Reste gefunik-n hahen und (Gräber an der

Examenos genannten Nordseite des flachen Rückens, der der Hucht nach

N. vorliegt ; vielleicht sind es dieselben, die ( iiranl («. n. O. 1 J>(>) erwähnt. —

Eine Fahrt von Skiathos zn den kloinen vStrandebenen im SO. verlief er-

gebnislos.— Kenchreai heisst eine Landestelle gegenüber der Magnesia

nördlich von Mandraki (S. 105) und eine Flur östlich von Palaioka.stron

«Lechonia>, wie der Ort im S(^. von Volo (Jf^nn. MitUil. 1<>05. 22b).
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der Natur wenig oder garniclit verteidigt waren ; so erklären

sich die merkwürdigen Stadtpläne. Nur e i n leicht zu vertei-

digendes Kap mit einem grösseren Sandstrand nach W. und

einem ganz kleinen nach O. zeigt sich am Rande der Insel

im S. ; es trägt noch seinen antiken Namen nach dem Heros

Staphylos K Dort landen noch heute die Kaiks, wenn sie bei

Nordwind von Ikos (Cheliodromia) gekommen sind, und von

dort nach Peparethos geht man bequem in einer Stunde, auf

der Chaussee, die nur noch kein Wagen befuhr. Aber nur

diese Bedeutung wird die Bucht auch im Altertume gehabt

haben. Der Versuch von Livanos {a.a.O.)^ hier Peparethos

anzusetzen, würde auch dann verfehlt sein, wenn die Lage

dieser Stadt nicht feststände. Das Kap ist ganz klein; Reste

ärmlicher Häuser beweisen zeitweises Bewohnen im Mittel-

alter oder in neuerer Zeit. Landeplatz für die Dampfer von

Skiathos her ist im Winter die kleine Bucht von Agnontas

zwischen Staphylos und Panormos ; von dort gelangt man
auf jener Chaussee in 1 1/2 Std. nach Peparethos (Skopelos)

;

antike Reste sollen sich trotz des antiken Namens dort

nicht finden -.

Der Hang, auf den die Stadt Peparethos gelegt

wurde, besass die grösste natürliche Festigkeit von den drei-

en, trug daher im Mittelalter die einzige durch ihre Stärke

berühmte Siedelung '^ und ist heute von der Altstadt der be-

deutend ausgedehnteren Stadt Skopelos eingenommen. Er

^ Vgl. Bursian a.a.O. 387. Oikonomos a.a.O. Ib. Philippson a.a.O. 129.

- Vgl. Ross a. a. O. 44.

'' Skopelos (Peparethos) teilt in Mittelalter und Neuzeit die Schicksale

von Skiathos (S.106), war aber immer von grösserer Bedeutung: Hierocles,

Synecd. 643, 3-5; Edrisi, Geographie par Jaubert (Paris 1880) = Tafel, Con-

stantinos Porphyr, de prov. reg. byz. Tübingen 1 847, S. 49 ; um 1 2b0 wird sie,

unter dem Namen Seceolo, in einem Verzeichnis von Festungen erwähnt,

und 1277 fällt sie erst, als die Cisternen (S.1 12) versiegen, an den Feldherrn

des byzantinischen Kaisers (Ersch und Gruber I 85, 308 f. ; Chron. gre'co-

rom. 123), um bald ein Schlupfwinkel für Korsaren zu werden; seit Beginn

des XIV. Jahrh. (1308, 132b -8, um 1392) wird die Insel von abendländi-

schen und türkischen Truppen geplündert, während die Stadt sich hält

(fl. ff. O. I 85, 38b, 422; 8b, 55); zu späteren Ereignissen (1453. 1538. 1540.

1823) vgl. S. 10b.
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hat, wie auf Abb. 4 wohl erkennbar ist, etwa die l''orni eines

von NW. nach SO. geneigten Dreiecks. Nach NO. fällt die

Höhe so senkrecht zu der Bucht von H. Konstantinos ab,

dass eine Mauer fast unnötig war; steil und hoch war einst

auch die SW- und W-Seite und ebenso die SO- Front: der

schmale Strand wird erst moderner Aufschüttung verdankt.

Die antike Mauer zog einst vom der noch heute unbebauten

hohen S-Ecke, auf der die Kirche Hag. Apostoli orö l^xi/o

sichtbar ist, auf der Höhe zu der O-Ecke mit der Fanagia

«GTO Hv^yo». In dieser über der Erde ganz zerstörten h'ront

wird ein Hafentor gelegen haben; der moderne Molo ruht

z. T. auf einem antiken, genügt aber den Anforderungen nicht

(S. 1U6-7). Ein « Landtor > muss die vSW-Front durchbrochen

haben, vielleicht an der Stelle, die heute noch Palaioporta-

heisst. Von dort ging der Weg nach Panormos aus durch das

Gebiet der modernen Neustadt, bei deren li^rbaviung daher

auch Gräber und die Grabdenkmäler gefunden sind, die in

der Stadt sich erhalten haben '. Von diesem Tore aus wird

' Von den Grabinschriften, zu denen eine ganze Reibe hin/ukommt,

soll hier nicht die Rede sein. In einem Hause am Hafen sah ich ein Relief

(Mann und Frau in Aedicula ; H. 0,6", Br. 0,35 m) von geringer Arbeit.

Ein anderes römisches Grabrelief ist in der Hinterwand der Kirche der Epi-

skopi (S.l 13) eingemauert: 1. sitzender Mann, dem eine r. stehende Frau die

Hand reicht ; zwischen beiden steht im Hintergründe eine Frau. Fünf Plat-

ten grosser Sarkophage römischer Zeit stecken in den Wänden der Kirche

des H. Michael Synadon in der Neustadt (Festons mit hängender Weintraube

auf Stierschädeln mit Rosette als Füllung), und ein ebenso geschmückter iar-

kophag steht bei der Kirche H. Panagia Rleutherotria am Strande.

Gräber und zahlreiche Münzen wurden bei Ampeliki an (1er gegenüber

liegenden Seite der Bucht (in der Nähe der Windmühle auf Abb. <>) ge-

funden ; auch eine Inschrift, vgl. Girard a. a. O. 182, 1 . Nach SkabenUos

(«. a. O. 3) sind ferner Gräber beim H. Nikolaos gegenüber vom H. Rhi-

ginos (S. 1 14) aufgedeckt worden.—Ein schöner vielleicht noch späthelleni-

stischer Sarkophag ist an einer <vAlupi genannten Stelle, 10 Min. südwestl.

von der Stadt am Wege nach Panormos und Selinus, zu einem Brunnen

verarbeitet (Abb. 5 ; H. des Kastens 0,90, Br. ca. 2.20 m) ; über die Füsse.

die in Löwenklauen ausgehen, läuft ein schmaler, mit Zweigen fein orna-

mentierter Streifen ; der Deckel dient als Bassin. [Der aus Staphylo? stam-

mende Sarkophag scheint frührömisch zu sein. W.) -Die von l-'iedler (r/.a.O.

20) und Girard (a.a.O. 185) erwähnten vier Felsgräber auf einem der hoch-
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ein zweiter Weg nach N. unter der r^Iauer hin und um die

N-Ecke der Stadt nach H. Konstantinos (S. 1 1 6) und Selinus

gelaufen sein. Diese NO- und N- Front bedurfte des mäch-

tigsten künstlichen Schutzes; der Hang enthält hier einen

nur niedrigen, vielleicht erst hergestellten Einschnitt, be-

vor er weiter emporsteigt (Abb. 6). Hier ragen noch zinnen-

gekrönte zerfallene mittelalterliche Mauern, und sie folgen

der antiken. In der Mitte etwa scheint ein Stück oder we-

nigstens Steine einer polygonalen Mauer erhalten zu sein,

weiter r. ein Stück, das gerade horizontale, aber schräge seit-

liche Fugen zeigt und zwischen den grösseren Blöcken keil-

förmige aus flachen Steinen zusammengesetzte Ausfüllungen.

Diese Technik ist bezeichnend für alle Mauern auf Pepare-

thos und für Skiathos und Skyros, überhaupt für diese ganze

Gegend und ist bedingt durch das zu Gebote stehende Mate-

rial ^ Ein Vergleich mit Beispielen aus dem V. Jahrh. w^eist

diese Mauer nach Form der Quadern, Schichthöhe, dem all-

mählichen Vortreten der unteren Schichten in das IV. Jahrh.

Die höchstgelegene Ecke der Stadt, die von dieser Mauer

umschlossen wird und jetzt von der Kirche des H. Athana-

sios (s. unten) gekrönt ist -', bildete jedenfalls schon im Alter-

tum die Burg, wenn auch die hochragende Quermauer mit

ihren Strebepfeilern und Holzeinlagen nur antike Blöcke,

nicht Mauerstücke enthält. Im Inneren sind zahlreiche, im

Juli noch mit gutem Trinkwasser gefüllte Cisternen in den

Fels geschnitten (vgl. S. 1 1 0, 3).

Von dem, was im Altertum das Dreieck füllte, ist über

der Erde nichts erhalten, weder von dem Athenatempel, der

zu Beginn des II. Jahrh. vor Chr. wahrscheinlich auf die

sten Berge der Insel, dem Delph, brauchen nicht uralt zu sein ;
in den

Maassen gleichen sie denen von Selinus (S.1 22); ich werde über sie bei ähn-

lichen Anlagen auf Lemnos zu sprechen haben.

1 Vgl. Dj'stos (Hausmauern des V. Jahrh.; Wiegand, Athen. Mitteil.

XXIV 1 899 Taf. VI), Turm von Thorikos von 406/5 (Dodwell, Pelasgic Re-

mains 1834, Taf. 21; Phot. des Instituts, Attika Nr. 55).

' [Bei dieser Kirche ist eine alte brunnenförmige Cisterne (1 l,Ib m tief)

in den Felsen getrieben, die noch Ijenutzt wird und stets Wasser .enthalten

soll. W.]
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Südecke <'''oto |")(j(t/.o versetzt wurde, noch von dem in einer

Inschrift erwähnten Tlieater und Huleuterion, dessen auch
Thukydides gedenkt '.

Auch die mittelalterlichen Reste sind unbedeutend; stark

mitgenommene Fresken bedecken teilweise die Wände der

drei genannten Kirchen in den licken des Dreiecks, des H.
Athanasios (Figuren von AjKxsteln und Heiligen und darüber
schmalerer Fries mit vScenen aus dem Neuen Testament)-,

der Panagia «'ato Kvgyo» und der H. Apostoli «'otö ti()(tyo».

Ein interessanter alter Bau war einst die 'Ejiioxojiri, eine halbe

Stunde von der Stadt reclits von der Chaussee nach Sta-

phylos und Agnontas (S. 110). Aus der mächtigen Aussen-

mauer springen zwei lange Balkone vor, deren Stützbalken

als menschliche Figuren gebildet sind; innen steht in einem
üppigen Garten zwischen den Resten der (rcljäude, die noch

gegen Ende des Freiheitskrieges verbrannt wurden (Fiedler

a.a.O. 15; wohl 1 823, vgl. S. 1 08), die Kirche der Koi\n]ov; xf\q

navayia«;. Im Allerheiligsten ist unter den Nischen in den

Wänden die älteste auf der Insel erhaltene byzantinische In-

schrift =^ (A und AKCUUy) eingemauert:

' Ich habe sie in einem kurzen Reiseberichte veröffentlicht und bespro-

chen : Sitzungsber. der Kgl. Akad. d. U'/ss. zu Berlin 1005, 5 fT. [Im Hause des

Michael Christophtes befindet sich ein Artemis-Torso von weissem Marmor
0,42 m hoch, in langem, gegürtetem Chiton, das Köcherband über der

rechten Schulter. Wohl rechtes Standbein. Leidliche .Arbeit wohl des III.

Jahrh., die Gewandbehandlung recht lebendig. Das Fragment ist für einen

Vergleich mit bekannten Typen der Artemis zu gering. W.J
^ [Die Fresken an der Südseite .sind älter als die an der nördlichen.

Über der Türe im N. die gemalte Inschrift : -|- 'A\a]oroQiOTi «') Oeoc; xai

;7iavöe7CTog xtxi legog va[o<;l
|

ovTog xoö dyiou 'AOavaoiou öki awötioni^g N (?) .

...
I

lEQEog Tov <I>oxidXi xal e|oöou tcdv xc^ötiiavcöv Die Pho-

kiali sollen eine alte, wohlbekannte Familie der Insel sein. W.j

•' vSie wunle mir gezeigt von Herrn Nik. G. Georgaras, dessen Liebens-

würdigkeit ich auch die folgende Notiz verdanke, die sich in den Ilfaa-

QiyO^Laxd, die er in Kürze zu veröffentlichen gedenkt, wiederfinden wird :

«fj EJiiyQacpii'i oiJY>«eiTf'^i sx ö^'^' o(pt^o|ifv(ov (lapiiaQmDV nXaxtöv {) fiia. i")ti;

E/ei niixoi; ^lEV 2 (ietqcov, jtMto»; ftt 0,15 m, elvai tvTEieijriout'v)) tv \\\ «Y"?

Tqücte^];), t) 8' a^?>.i|, \\x\c, e/ei |.n"ixoc fiEV 1,02 m, .i^tiros öe 0.14 «n, elvai fvte-

TEixiönE\il Ev Ttp SxEi'oqjuXaxup JTQÖi; (»Eoiifipyiav ex<»i'oi öe f'\^>o^ clnö tf).;

ytis x\ fiEV n:Qa)XTi 0,83 m, ^\ h"" iik\^\ 0,80 m. 'S.)X (oc ex t(öv otptoi'f^'f»»^' YC">i-

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 8
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+ dv8x«t\'i'ofti] ex ßd\)()0)v 6 ihloc. ovto? xa[l ndvoeitroq vaoc]

xf\q xmegaylac, ÖEOjroiv[r]i;] f]|,iä)v 0(8ot6)xoi' avv xolc, navex^cpr\\xoi(;

8ü)8exa xopucpaioig anooxoXoiq d[j,a tw ev[86|(p äyio) 'A^^avcxoiü) ejjri

'AvaaraoLOi' xoi) ejtiaxojioi» tfig jr[a]J90UGr)5 vi]ooi) 'EnojxeXkMv ex

JtoOov VÄeQ fi,\'i]|i,»](; xai äcpioecog 8xou0lü)v te xai a[y.ovaioiv a\iaQXY]-

\idxMv, c, cp] JT 5 etoui; eni ßctadeias Nixi^fpoQOUTOiJ Boiavi^dTOv +
Der Neubau der Kirche, die sehr viel kostbarer gewesen

sein muss als die moderne, nach dem Freiheitskriege erbaute,

fällt also in das erste Jahr der kurzen Regierung Nikepho-

ros III, 1078. Geweiht war dieses Hauptheiligtuni der Insel,

die wie Skiathos (S. 1 06, 2) kirchlich zu Larissa gehörte \ der

Panagia, den Aposteln und, wie ich vermute, dem heiligen

Athanasios, d. h. den Heiligen, denen heute noch die drei

alten Kirchen in der Stadt geweiht sind (S. 113)2.

25 Min. weiter nach SW. steht an der Stelle des einsti-

gen Klosters des H. Rhiginos, des Märtyrers ^, ein ärmlicher

Neubau, der auch eine von Girard copierte Inschrift (Ditten-

berger, Syllogc'- 507) verschlungen hat. Eine kleine weisse

Marmortafel (H. 0,34, Br. 0,37 m) über dem Eingangstor ent-

(idtov yi^'e^ai cpavEQÖv, XeiJteL ev tcp fieta^i) etepa JiÄd^, ev T| Od EÖi)?tOÖTO

Tivi dyicp xaOiEQWÖri xö tqixov ueQOi; xoij xQioujtooxdxou vaoü, negi ovi ^eyei

f) sjtiYQttff^l- Ai5xri 8e f| :n;?vdH "öd elxe (ifixoi; 0,88 m jteQiiroi», 8i6xi ai xgelg

aSxai jt^Ldxeg dnexeXoojv xöv xoG^irixriv xoö xe|iJt?teov, ojteq ev xq)

vöv vaö) Eivai |i,T']xou5 3,^0 m jieqLt:o\). Elvai hk xwv xQÖvcov, v.u.^' olig xö xk]x-

itkzo\' f)xo p,aQH,dQivov, xoö[^ioijhevov 8id i) (o q a x i co v, (ov xQi'a owl^ovxai

or||.ie()ov, xö |i£v ev e'k; xö e|a)xeQixöv xoö vaou ö:ftiöOev xy\c, IlQoOeaecog, xd

8' ixkXu. 8uo Eis xiva ßQÜoiv jiixquv. Die oberen 0,16 m jener Platten bildet

ein vorspringendes Gesims, das mit einer Architektur von Säulen und

Rundbogen darüber bedeckt ist (H. der vSäulenO, 11, Br. 0,02-0,025 m; Br.

der Kapitelle 0,04, Abstand der Säulen 0,04 m). In die Intercolumnien sind

in 3 '/^ Zeilen die Buchstaben und Silben verteilt (BH. 0,01-0,01 5, ZA. 0,014 m
und darunter 0,01 m) ; die Buchstaben waren rot ausgemalt. Meine Ergän-

zung des fehlenden Stückes:^ 11 Intercolumnien würde nach Messung im

Abklatsche wenigstens 0,82 m erfordern, eine Länge, die zu der von Geor-

garas vermuteten sehr gut passt.

' Lequien, Oriens christ. IL 117. Oikonomos a. a. O. 29 ff.

- Herr Nik. G. Georgaras vermutet, der dritte Inhaber sei der H. Spy-

ridon gewesen, dem nach einer Überlieferung der Bischof eine Kirche ge-

baut habe.

•^ Vgl. die vorige Anmerkung.
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hält die Inschrift: Rtog uko X(f)iot)oij — 1728 (vgl. S. lOSj'dvE-

xtuvioOii f) 7iuQova(L iiovt) hu\ oi|vhoo|if|? Ao)(j[o] ileov i£00|.iovayov

xe 8ajt[d]]vi](; tüjv X^ioTiavaiv— '.

«mA^*<W» 01», m^K=mt
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haltene Stück der Ostseite 8 m und das der Westseite 9 m.

Dieses Stück wird eingenommen von einer Treppe mit vier

0,90 m breiten und 0,25 m hohen Stufen, die nach N. von

einer 4,20 m langen Treppenwange begleitet waren; das süd-

liche Ende war nicht festzustellen. Diese ca. 60 m breite und

ca. 70 m lange Terrasse mit dieser Orientierung trug sicher

einst einen Tempel, und als Inhaber käme auch nach den

Münzen nur Dionysos oder Athena in Betracht. Ich habe

(S. 112-3) vermutet, der nach der 207 durch Attalos und 200

durch Philipp V. erfolgten Verwüstung der Insel in die Stadt

versetzte Athenatempel habe hier einst gestanden ; aber ich

kann nicht leugnen, dass der Platz inmitten der Weinfelder

auch für Dionysos passte, und könnte für den alten Athena-

tempel auch eine andere Stelle vorschlagen (S.117). Die Aus-

sicht umfasst den in Abb. 6 gegebenen Ausschnitt und nach

allen Seiten noch weit mehr, nach NO. auch Ikos. Die Technik

der Mauer gleicht der der Stadtmauer ; die unteren Schichten

springen etwas vor; die dritte von unten ist schwächer und

scheint einzubinden.

Weiter nördlich oberhalb der Bucht H. Konstantinos steht

in Weinfeldern eine schöne Mauer (Abb. 8) an, die aus dem
III. Jahrh. stammen mag. Drei Schichten (H. 1,90 m) sind er-

halten ; darunter liegt ein leicht vorspringendes Fundament.

Von der sorgfältig ausgearbeiteten Ostecke läuft sie 6,50 m
weit nach W., bald darauf ragt ein Felsblock, der an seiner

Westseite (4,30 m vom Ende des letzten Steines) abgearbeitet

zu sein scheint. Die Mauer war also höchstens 1 0,80 m lang

und ist wohl eher als Stützmauer einer Terrasse für ein klei-

nes Heiligtum, denn als Vorderwand eines Turmes anzu-

sehen, der diesen von der Stadt aus unsichtbaren Teil der

Bucht, die heute noch als Landeplatz benutzt wird, decken

solltet Die Tiefe kann wegen des ansteigenden Berges höch-

stens 9 m betragen haben. Andere Blöcke liegen herum ; der

grösste /// situ erhaltene misst 0,65 m X 1,45 m.

* [Ich habe hier zwei pyramidale Webegewichte und schwarz gefirniste

Thonscherben gefunden. Die Mauer war wohl Stützmauer eines kleinen

Tempels. W.j



Beilage zu S. iii.

Al)l). 5. .S;irk()plia,ii ''<-' IV-parcliios.

Alili. }. Aiisii-lU von IVpan-thos.



Beilage zu S. in. ii6.

Abb. 6. Blick auf Peparethos (S.

A]j]j. 8. Mauer bei H. Konstantinos (S. IIb).
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Den direkten We^ von der Stadt nacli Panormos be-

schreibt Pliilii)pson {ff.a.O. 132); icli boj^^ nach S. aus, j^ewann
nach 25 Minuten die Höhe und die Aussiclit auf Kluboia und
erreichte nacli weiteren 25 Minuten die beiden kleinen Kapel-

len der Panajria Polemistria, im vSW. der vStadt. Sie liej^en auf

einer alten Terrasse, deren von ONO. nach WSW. j^erichtete

Vorderseite 33,40 ni lang ist, während die rechtwinklig^ anstos-

senden, etwa nach NO. und SW. blickenden Sclinial.seiten

ca. 24 m und 13 m messen; an der vierten Seite steigt der

Berg an. Die Mauern sind aus grossen und kleinen läng-

lichen Blöcken mit schmalen Plicksteinen roh und doch .sorg-

fältig aufgeschichtet und können sehr wohl dem \'. Jahrh.

angehören oder älter sein ". Das Heiligtum stand hart über

einer im N. sich dehnenden fruchtbaren Ebene, in (Ver der

direkte Weg nach Panormos läuft. Das Wasser unten heisst

Wromoneri; seinen üblen Geruch soll es vom herabgeflosse-

nen Blut der Panagia angenommen haben. Wen mag diese

Panagia Polemistria verdrängt haben? Mir kam der Gedanke,

ob hier vielleicht Athena gethront hatte (S. 1 1 6). An einer

Panagia Para.skevi und einem Hag. Konstantinos (mit einer

antiken Grabinschrift) vorbei gelangte ich von dort in 1 ^\

Stunden an die treffliche Quelle bei Panormos (vgl. Pliilipp-

son, a. a.O. 13 2) -.

' [Bei der Kapelle der l'anatjia Polemistria scheint es zwei von Mauern

jd^estützte Terrassen zu j^eben; eine steht \veni<( tiefer und mehr südwärts als

die andere. Beide biegen im rechten Winkel um ; die tiefere ist 18,00 ni im

W., nach S. etwa 13 m lang, etwa 2, iOm hoch, und besteht, in polygona-

lem Gefüge, aus den langen, flachen Blöcken, in denen der Stein von Natur

bricht. Die obere Terras.se, dicht unter der Kapelle, ein wenig anders orien-

tiert, ist ca. 2,40 m hoch und 7,50 m lang; von der vSüdseite sind nur Spu-

ren erhalten. Es war wohl ein Tempelbezirk auf zwei Terrassen, wie in Kos:

oben stand der Tempel, Stufen führten zur unteren Terrasse <les Teinenos

hinab. \V.]

- [Auf der Südseite der Strasse von Agnontas narh Tanonnos, bei den

Ruinen einer kleinen Kapelle der uyioi i'.-rt'ouaxoi ; stehen bedeuten<le Reste

antiker Befestigungen. Auf dem Gipfel eines nach allen Seiten .sanft abfal-

lenden Hügels sind die Ruinen eines viereckigen Turms ('>,'>0 X '^.-^0 ni,

Mauerdicke ca. 0,60 m) aus grossen, mehr oder minder regelmässigen

Quadern. Im S. Spuren einer Mauer, die 12 m vorragt und dann im rech-
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Von den ziemlich dicht bewaldeten Bergen der Westseite

senkt sich eine Höhe nach SW. etwa auf die Mitte des hel-

len vStrandes der Bucht zu, sodass noch ein Streifen Frucht-

landes zwischen dem Fuss der Höhe und dem Meere bleibt.

Von ihm blickt man auf eine nach S. eindringende Bucht,

die den trefflichen Innenhafen bildet, der jetzt als Winter-

hafen beliebt ist (S. 1 09) und nach einer Kapelle H. Sophia

heisst (Abb. 9) \ Das jetzt mit Ölbäumen bestandene Stadt-

gebiet mit den nach SW. laufenden Längsmauern ist weit-

hin erkennbar, und man sieht auch, dass der Hang nach

NW. steiler ist, als der nach SO., und dass im SW. unten

und oben im NO. natürlicher Schutz völlig fehlt, denn unten

geht das Stadtgebiet unmerklich in die Strandebene, oben in

den höher steigenden Hang über. Dort oben mündete offen-

bar der Hauptweg von Peparethos und auch der von Selinus

her, und deshalb hat man diese Schmalseite aus einer Tor-

anlage gebildet, deren Mächtigkeit im Verhältnis zum Stadt-

gebiet sich nur aus der Schwäche der Po.sition erklärt. Ich

glaube nicht, dass ein zweites Tor vorhanden war; an der

unteren Schmalseite nach dem Strande zu gab es vielleicht

eine Pforte, aber bei der fast völligen Zerstörung dieser Seite

(wahrscheinlich gingen die Steine zu Schiff fort) ist nichts

ten Winkel noch 12,30 m lang verläuft. Noch weiter südlich eine kleine

Öffnung, oflFenbar einer Cisterne. Die Ruinen der Kapelle sind gerade unter

dem Turme im O. Im dichten Gestrüpp befinden sich hier viele Reste von

Mauern und Bauten, auch ein enges, 1,25 m breites Tor; es ist mit Erde

gefüllt, aber die Türpfosten und Mauern beiderseits sind bis 1,20 m hoch

erhalten. Ferner sind die Mauern eines quadratischen Baues (etwa von der

Grösse des Turmes) bis zu 1,20-1,50 m erhalten, in derselben Construction

wie die vStadtmauer von Peparethos (oben S.112). Der ganze Platz ist mit

Thonscherben, auch einigen gefirnisten, bedeckt. Aber die Ruinen sind zu

stark überwachsen, als dass man sie messen oder aufnehmen könnte. Sie

gehörten wohl zu einem mittelgrossen Castell, das den leichtesten Zugang

zu dem bergumgürteten Tal von Panormos bewachte. In derselben Gegend,

auf einem kleinen Plateau namens ALTQOJto, im SO., befindet .sich eine

grosse pithosförmige Cisterne, in den Felsen getrieben und mit »Stuck ver-

kleidet : Wasser ist noch heute in diesem Teile der Insel selten. W.]

^ [Dieser Innenhafen, der einzige sichere Teil, ist seicht (nicht tiefer als

ein Faden) und daher nur für Kaiks geeignet. W.j
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festzustellen. Zwei mächtige Türme (Abb. 10) von I2,^0ni und

9,70 ni Durclimes.ser fi.inkircn den 1,8,5 m breiten gepflaster-

ten Weo;-, der nach XNW. hinausläuft '. Das Tor oder das

Haupttor la^ nicht /.wischen den Türmen, .sondern etwa

/' Dia Sttull oiuu MaU"^*

f*M

Abb. 10. Tor von Panoniios.

9,50 m weiter nach innen, sodass der Feind in diesen X'orhof

oder Torhof wohl hineing-elangen konnte, aber schwerlich

wieder herauskam ; wie die Mauern r. und 1. vom Tore zur

Hauptmauer liefen, ob geschwun.c^en oder o;eradlinio^, ist nicht

zu sagen. In die untere Konstruktion des westlichen Tunnes

hat uns eine aus Aberglauben erfolgte Ausgrabung einen

* [Wie Herr Fredrich anniiiiint, koiinti-n ilicse beiden rundt-n Tünne ein

Tor flankieren, wie z. K. in Perj^je (Lanckoron.ski, Städtr Pamph. u. Pis. I b1).

Aber dies scheint niii nicht ganz sicher. Was er als Strasse beschreibt,

schien mir nur das Fundament der Stadtmauer; auch sah ich nicht, dass

diese an den äusseren Turm stiess. Die beiden Türme sin«l in ihrer Cons-

truction verschieden und scheinen nicht gleichzeitig zu sein. Meiner An-

sicht nach fand man es nötig, die Mauer hier durch einen inneren Tunn

zu decken, wo sie über die Höhe des Hügels läuft, gerade an dem Sattel,

der ihn von der höheren Bergkette trennt. Diosor Turm ist aus kleinen

polygonalen, mehr oder minder regelmä.^sig geschichteten Hlöcken erbaut

Später fand man diesen Teil der Befestigung so schwach, da.ss man ge-

zwungen w'urde, den äu.sseren Turm zu erbauen : er besteht aus grossen

Blöcken regelmässiger Schichtung, mit bisweilen schrägen I-^igen. Ferner

glaube ich sichere Spuren eines Tores in der unteren Stadt am Fuss des

Hügels, nach dem Meere zu, gefunden zu haben. W.)
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Einblick gewährt. Er. steht so dicht am Rande des Hanges,

auf dem die ]\Iancr sich hinabsenkt, dass man ihn 5,65 m
tief auf den Fels fundamentiercn musste. Dies Fundament

verjüngt sich nach ol)en etwas und ist auf der Aussenseite

aus grösseren Steinen gebildet, die durch kleine Steine und

Erde ganz dicht und sorgfältig mit einander verbunden sind,

auf der Innenseite sind die Steine noch kleiner, aber die

Fügung ebenso fest und gut. Der Hohlraum war dann mit

Steinchen und Erde gefüllt worden. Auf diesem Fundament

erhob sich einst der Oberbau, von dem nichts erhalten ist.

Der östliche Turm steht auf der Höhe und ist jedenfalls

nicht tief fundamentiert ; die Zwischenräume zwischen den

grossen rechteckigen Blöcken füllten wieder kleinere Steine.

Am Tor liegt an der bezeichneten Stelle noch ein Stück der

Deckplatte (H. 0,52, erhaltene L. 1,40m, T. 0,50m); sie gleicht

aussen dem Türsturz vom Turm auf Skiathos (S. 1 04) ; oben

springt um 0,12 m ein 0,10 m hoher Streifen vor. Nach der

Anlage (Rundtürme und offener, oder auch vorn geschlosse-

ner Hof), zu der sich Analogien in Mantineia {BCH. 1890,

84 ff.) und in Perge (Lanckoronski, Städte Pisidiei/s u. Paiii-

phyliens I 59) finden, und nach der Technik rückt dieses

Tor, wie mir scheint, in den Beginn der zweiten Hälfte des

IV. Jahrh. ; ich möchte es auf die Zeit zurückführen, als

diese Inseln den Athenern wichtige Posten gegen Philipp

waren. Wahrscheinlich wurde es gebaut, als die Zerstörun-

gen ausgebessert wurden, die die Belagerung von 361 ange-

richtet hatte, als die Söldner Alexanders von Pherai Panor-

mos gegen Leosthenes gehalten hatten, die athenische Flotte

in der auf Abb. 9 sichtbaren Bucht geschlagen war (Diodor

XV 95. Polyaen VI 1) und die Söldner entsetzt waren. Der

nur im Fundament erhaltene Turm wird älter sein als diese

Toranlage, und sicherlich standen damals auch schon die

Stücke der NW- Mauer, die in Abb. 11 wiedergegeben sind

und in ihrer scheinbar leichten und doch festen Fügung
einen sonderbaren Eindruck machen; sie ähneln den INIauern

von Dystos aus dem V. Jahrh. (S. 1 1 2, 1). Die Dicke beträgt

oben am NW-Turme 3,10 m; eine solche Fügung verlangte

eine solche Stärke. Dasselbe Maass fand ich in dem untersten
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Al)l). '* Iniu-nliafen hei l'aiionnos (S. 11^).

Abb. 11. Xt)nhvL\-^UiiaiuM- von ranonnos (S. 120).
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Ende desselben Mauer/.ng^cs, das in Abb. 12 skizzirt ist; nur

in dem um 1,90 m vorsprinj^endcn Abschnitt steigt die Dicke

auf 3,90 ni. Innerhalb der Mauern ragt mancher Mauerzug,

viele Blöcke mit der Rustica hellenistischer Zeit, aber es be-

dürfte der Entfernung dichten (Gestrüpps und loser wStein-

mengen, um (irundrisse und vStrassenzüge festzustellen. Mit-

telalterliche Reste fand ich nicht '.

to 50 m.

Abb. 12. Stück der NW-Mauer von Panormos.

Die dritte Stadt stand gegenüber von Skiathos ; ihr

Name, Selinus, ist nur aus einer späten Insclirift bekannt.

Die Lage gleicht fast völlig der von Peparethos: von einer

Höhe von 352 m fällt die Insel in langem, imposantem Hange
zum Meere hinunter und auf ein letztes Stück etwa von der

Gestalt eines langgezogenen Rechteckes hatte man sich an-

gesiedelt. Nach W. und NW. zum Meere senkrechter, hoher

Abfall, nach O. ein tief eingerissenes Tal, die südöstliche

Schmalseite etwas höher und besser geschützt als in Pepa-

rethos, die schmale Nordseite dafür ähnlich exponiert wie

^ [Ein wenig östlich vom «Kastro», am Fusse des letzten .Ausläufers

eines kleinen vorspringenden Hügels, liegt eine Höhle, die offenbar ein

altes Felsenheiligtnm war. Vor dem Felsen sind Reste einer polygonalen

Mauer (1,25 - 1,50 m hoch), welche die Terrasse vor der Höhle trug. Diese

Terrasse ist zum Teil in den Felsen geschnitten, die Höhle selbst eine

natürliche, von Menschenhand erweiterte Felsspalte, ca. 4X5 m gross,

mit niedrigem Eingang. Der Boden ist mit schwarzer Erde bedeckt ; auf

der Terrasse viele grobe, rote Thonscherben. W.]
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die von Panormos, da allmähliches Aufsteigen folgt Der

schmale Strand, den Abb. 13 in ganzer Länge zeigt, ist ge-

gen W. und S\V. ungeschützt, genügte aber antiken An-

sprüchen. Die ]\Iauer ist auf der Landseite, wo sie am stärk-

sten war, am besten erhalten und stammt aus verschiedenen

Epochen. Indessen reichen nur wenige Stücke in das IV.

Jahrhundert hinunter (abgesehen natürlich von der modernen

Ausflickung in Abb. 14). In die zweite Hälfte des IV. Jahr-

hunderts wird wieder die untere Schmalseite gehören, die mit

den gleiclimässigen grossen Blöcken, den horizontalen Linien,

den schrägen seitlichen Fugen, den dreieckigen Ausflickun-

gen der Mauer von Peparethos gleicht. Manchmal ragt ein

Block heraus, hie und da hat einer mehr oder weniger starke

Rustica ^ Der 0,70 m tiefe Einsprung in dieser Front zeigt

eine sorgfältig angearbeitete Ecke. Türme sind auch an die-

ser wenig über 2 m dicken Umwallung nicht nachzuweisen.

Die schmale obere Front ist leider sehr zerstört; ihre Reste

gehören z. T. vielleicht noch etwas jüngerer Zeit an. Im all-

gemeinen aber ist die schwüle Zeit vor dem Entscheidungs-

kampfe von Chaironeia die Zeit gewesen, in der auf Skiathos

und Skopelos zum letzten Mal bedeutendere Ausbesserungen

alter Werke erfolgten. Athen wollte sich hier, was keine

schriftliche Aufzeichnung meldet, Stützpunkte gegen Philipp

halten und sichern. Die Wegnahme von Halonnesos hatte

sie belehrt (um 355); der Rachezug Philipps gegen Peparethos

im Jahre 340, der mit jener Affaire im Zusammenhang steht 2,

wird infolge der Wiederherstellung der Uniwallungen nur

das Land getroffen haben. Treibende Kraft war auch in die-

ser Hinsicht in Athen zweifellos Demosthenes, wie sich bei

dem einen Skiathos noch zufällig feststellen lässt; und zu-

gleich sieht man, wie Philipp diese F'lottenbasis Athens durch

Besetzung euböischer Hafenplätze bedroht und unbrauchbar

zu machen sucht {S. 105, 3).

^ [Man kann hier leicht vier verschiedene Mauerarten scheiden: 1. «pe-

lasgische» ; 2. polygonale; 3. griechischen Quaderbau; 4. byzantinisches

Ziegelwerk. W.]

^ Fredrich, Halonnesos 1 5.
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Keines der Stadtg-ebietc auf den Inseln vor Maj>^nesia ent-

hält über der Erde noch so bedeutende Reste wie dieses von
Mandelbäumen bestandene und leicht /u reini^^ende von Seli-

nus. In der Südecke z. B. ragten die Mauern eines nach SO.
orientierten (jeb<'iudes von 7,80 m Br. und über 8,6U m T. auf.

Weiter oben ist einmal eine 1,83 ni breite Strasse zwischen

einem Privathause und der mächtigen Mauer eines öffent-

lichen Gebäudes festzustellen. Das grandioseste aber ist noch

höher hinauf die Mauer, deren SW-Ecke Abb. 1.5 wiedergibt.

Wie von Riesen sind kleine und gigantische Blöcke in unre-

gelmässiger Fügung aufeinander gehäuft; an der Ecke grei-

fen einige weit hinaus. Dieses noch üljer 2 m hohe Werk ist

etwa 36,30 m lang; die Tiefe ist, wie die »SW-vSeite auf der

Abbildung zeigt, geringer. Es ist offenbar die vStützmauer der

Terrasse, auf der einst der Haupttempel der Stadt ragte. 1
1
,90 m'

von der sichtbaren Ecke und etwa 24,40 m von der entgegen-

gesetzten Ecke steigt eine 1,50 m breite Treppe durch die

Mauer hinauf, die hier mindestens 1,-10 m dick ist. Die Xord-

seite der Stadt liegt noch höher und dort oben ist die Ba.sis

einer xAthenastatue gefunden worden, die sich jetzt in Athen

befindet ^ Sie war die Inhaberin des Tempels auf der Ter-

rasse, die trotz allem, da es eine Stützmauer ist, wohl nicht

über das V. Jahrh. hinaufzudatieren ist. Ebenso alt oder wenig

jünger werden aber viele der Mauerzüge und Cisternen sein-.

Das Römische tritt ganz zurück, obwohl die Stadt ja nach

der oben erwähnten verlorenen Inschrift {CIG. 2154 c) noch

zur Zeit Hadrians bestand. Man scheint aber damals auch

gern unten an der Skala, von der das Meer seitdem manches

weggerissen hat, gewohnt zu haben—im Leben und im Tode.

Weiter nach NW. sah Fiedler die römische Grabanlage, die er

als Ofen veröffentlichtet Und unterhalb der SO-Front, jeden-

* Sybel, Katalog der Skidpt. 73 Nr. 397.

- [Au der höchsten Stelle der Stadt befindet sich eine in den Felsen

getriebene, mit vStuck verkleidete Cisterne der Pithos-Ponn, in der Unter-

stadt eine späte byzantinische Cisterne aus Ziegehverk. W.j

•^ Fiedler a.a.O. 21. Bursian a.a. O. 388, 3. [Das römische Grab, das

Fiedler als Ofen beschreibt, liegt im SO. von Makkala und heisst heute

noch xaniva. Leider konnte ich es nicht besuchen. — Bei Mavraki, an der
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falls in der Nähe des alten Weges zur Stadt, sali ich Gräber

vielleicht hellenistischer Zeit in den Fels geschnitten. Zu
dem einen, von N. nach S. orientierten, steigen von unten

zwei Stufen empor; an den anderen drei Seiten ist der Fels

rings um die Höhlung (L. 2,15, Br. 0,85 m, T. nicht zu messen)

leicht eingeschnitten ; aber die Deckplatte, die hierin ruhte,

fehlt. Ein anderes Grab ist von W. nach O. gerichtet.

An der Skala finden sich auch byzantinische Reste ^ ; die

Stadt ist früh verlassen worden; im Mittelalter wird immer
nur eine Stadt PejDarethos genannt. Die Bewohner zogen

sich, wie so häufig auf den Inseln, nicht auf eine isolierte

Höhe, weil es die hier nicht gab, zurück, sondern in einen

versteckten Winkel zwischen Bergen, der vom Meere nicht

einzusehen war. So entstand die älteste der heute Selinus er-

setzenden Siedelungen : Machala, wo ich ein paar Grabin-

schriften aus Selinus kopierte; an sie schlössen sich später,

weil dieses Stück der Insel wie das bei Peparethos zahlreiche

Menschen ernähren kann, das Dorf Klima und das grosse

Platana '-. Sie dehnen sich jetzt auf der Höhe aus inmitten

der Weinfelder, P>uchtgärten und Felder, die einst das Ge-

biet von Selinus ausmachten. Von der alten Stadt unten aus

waren sie nur zum geringsten Teil zu übersehen ; die ganze

sehr ungleiche Hochfläche, der Hang zum Nordkap und der

fruchtbare Hang nach NO. waren unsichtbar. Wenn die

ganze Küste dort auch besonders steil ist, so ist sie doch

NO-Küste, ca. 1 vSt. von Platana, befinden sich Reste einer byzantinischen

oder späteren Niederlassunj^. Spuren von Eisenerz .sind in dieser Gegend
häufig ; also war dies vielleicht ein kleines Dorf von Bergleuten. W.j

' [Die Säulen und Fundamente einer ziemlich grossen Kirche sind

noch sichtbar, wo das Meer den östlichen Felsen abgefressen hat. Ein

wenig weiter südlich steht auf diesem Felsen der Ziegel-Schornstein eines

Schmelzofens wohl byzantinischer Zeit, der zur Verhüttung der auf der

Insel häufigen Eisenerze diente. W.]

- In Platana wurden mir auch Terrakotten, darunter zwei archaische

Frauenköpfe, gezeigt, ferner Lampen griechischer Zeit und eine römische

(mit Stier) und das von Girard (a. a. O. 183 f.) beschriebene kleine Grabre-

relief (H. 0,36, Br. 0,43 m). Bemerkenswert ist auf letzterem die Form der

Kline mit hohen Seitenlehnen und der Candelaber im Hintergrunde. Die

Frau ist in den Verhältnissen ganz missraten.
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nicht unnahbar; der Feind konnte dort landen und plündern,

ohne dass man es von der vStadt bemerkte oder rasch hindern

konnte. Deshalb errichtete man, wohl aucli im I\'. Jahrb.,

vier Türme oder l^esser kleine Sperrforts an den auf der

Karte bezeichneten vStellen, damit in ihnen die Leute vom
Lande sich sammeln und von ihnen aus Feuerzeichen zur

Stadt gegeben werden konnten. Der westliche war jedenfalls

n 50

fT
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im Turm gewährte. Die Wände des bis 1,90 m hoch erhalte-

nen untersten Stockwerkes sind 1,10 m dick; aussen liegen

grössere, an der Aussenseite gerundete Blöcke, in der Bear-

beitung ^ wie am mittleren Turm, innen kleinere flachere

Steine in der bekannten Schichtung, wie sie Abb. 1 7 erken-

nen lässt. Eine 1 ,40 m breite Pforte führt nach WSW. in den

Hof (Abstand von der Südmauer 3,20 m, von der Ostmauer

3,80 m). An drei Stellen (im ONO., S. und NW.) sind kleine

Nischen (H. 0,35, Br. 0,40, T. 0,38 m) gelassen l Zum mitt-

leren Fort von Helleniko geht man in 6 Min. nach Osten

hinunter. Von ihm aus schweift der Blick über die ganze

Nordostküste, erblickt man den besprochenen und den noch

tiefer stehenden, von mir nicht besuchten kleineren Turm,

sodass ein Signal aus der Tiefe dieser Küste rasch bis zur

Stadt weitergegeben werden konnte und in der Tat eine

Sperre gebildet war. Die Anlage war viel mächtiger als die

beiden anderen; aber ich kann leider keinen abschliessen-

den Bericht über sie geben. Der ganze Turm (Durchmesser

9,1 um) ist in sich zusammengestürzt. Die bis zu 2,15 m Höhe
erhaltenen Mauern zeigen die uns bekannte Technik (Abb. 1 7)

und springen ca. 1 m über dem jetzigen Boden, vielleicht in-

folge eines Neubaus, aussen um ca. 0,10 m zurück, so dass sie

oben nur 1 m dick sind ^ Eine 1,45 m breite Tür öffnet sich

nach S., und nach O. 1,80 m über dem heutigen Boden ein

grosses Fenster, dessen Breite 1,03 m beträgt, dessen Höhe
über 0,90 m betrug. Schaut man aus ihm, so liegt die ganze

Ostküste der Insel vor einem ; vielleicht diente es aber nicht

nur als Ausguck und Schiessscharte— ähnlich grosse kenne

' vielfach schräge seitliche Fugen ; dreieckige Flickungen ; ein Block

misst in der H. 0,40, in der Breite l,iS5 m.
'^ [In diesen Nischen ruhten offenbar die Enden der Balken, welche ein

OVjergeschoss trugen. Rechts von der Tür noch Reste der Treppe. Ca. 2,40 m
von der Mauer steht ein Pfeiler aus flachen, quadratischen Platten : auf

diesen und einem entsprechenden Vorsprung der Turmvi'and müssen die

Stufenplatten geruht haben. W.]
'' [Der untere Teil, bis zu einer Höhe von 0,81 m, i.st «pelasgischer»

Bauart und springt ca. 0,15 m vor; der obere Teil ist wie die Mauern von
Peparethos und Panormos gebaut. W.]
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AI)b. 1 .1. .Strand von Selinus.

Ahli. 14. ;\Iaiior von Solinus.



Beilage zu S. 123. 126.

Abb. 15. Südwestecke der Mauer von Selinus (.S. 123).

Abb. 17. Turm auf Peparethcs {S. 125).
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ich aus der Mauer von Herakleia am Latmos—sondern aucli

als Zuw^ang-, wenn die untere Tiir verrammelt war. Der Turm
stand auf einer weiten Terrasse, die nach O., X. und .S. auf

Stützmauern ruhte, auf denen einst die Umfassunj^smauer

stand; einer ihrer Schenkel scheint im \V. auf den Turm zu

stossen ; von ihr werden die Unmassen von vSteinen, die hier

liegen, herrühren. Aber diese Terrassenmauer (D. 2,85 m-

3,60 m), die ein Polygon bildet, das sich im (xanzen dem
Rechteck nähert, und abgeböscht ist, ist grö.sstenteils aus

alten Steinen und nur teilweise auf dem alten Lauf (ein

Stück im Vordergründe) im ^Mittelalter aufgeschichtet in

einer Art, die an die antike erinnert. Hie vmd da finden sich

jene Treppen, die wie heute an griechischen Terrassenmauern

aus wagerecht aus der Mauer vortretenden vSteinen herge-

stellt sind. Gleich westlich vom Turm entspringt in einem

mit grossen Blöcken gedeckten Gemache unter der Erde

eine jetzt schwache Quelle, die .sicherlich einst dem Fort das

Wasser lieferte ^.

Etwa dreiviertel Stunden südöstlich, d. h. ungefähr auf

der Höhe von Platana, aber beträchtlich weiter östlich, steht

das kleine ärmliche Kloster des H. Taxiarchis. Am Wege
(25 Minuten vor dem Kloster) glaubte ich antike Grund-

mauern (6,60 X 7,20m) zu erkennen; in der Nähe wurden

Gräber gefunden. Das Kloster steht nördlich über jenem tie-

fen Einschnitt, der auf der Karte von Philippson als osvun

angegeben ist, das etwa an dem 352 m -Punkte seinen Ur-

sprung hat. In ihm steckt nahe seinem oberen Ende, 1 Mi-

nuten vom Kloster und 15 Minuten von Platana, das heute

XOvÖQo xelxoc, genannte Mauerw^erk. Eine wenigstens 26 m
lange und 1 6,40 m breite Terrasse lehnt sich mit einer Lang-

seite an den nördlichen Hang- des Tales, während die andere

1 [Im O. und NO. des Turmes ist am .\l)hani,' eine kreisrunde Stütz-

mauer sichtbar, die ca. 9,90 von jenem entfernt ist und wohl sein Fuiula-

ment stützt. Im SW., gerade unter dem Turm, hegt eine grosse, unterirdi-

sche Cisterne, wie eine Acht geformt, teils natürlich teils künstlich ; der

letztere Teil ist mit grossen Platten eingedeckt, die ganze Cisterne mit

Stuck verkleidet. In ihr entspringt die von Herrn Fredrich erwähnte

Quelle, zu deren Speisung vielleicht die Cisterne angelegt wurde. \V
]
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von einer Mauer gebildet ist, die 3-4 ni hoch über dem Bo-

den des Qeüna aufragt, das so stark eingeengt ist. Die öst-

liche Schmalseite ist ebenso gestützt (Dicke der Mauer ca.

2 m), während die Westseite unmerklich in das höhere Ge-

lände übergeht. Die Mauer könnte mit ihren mächtigen, viel-

fach polygonalen Blöcken noch dem V. Jahrh. angehören.

Die Lage der Ruine erlaubt nicht an das Fundament eines

Sperrforts zu denken, das den grössten bis zur Küste hinab-

reichenden, an Wassermühlen reichen Riss nahe der Höhe
deckte; wahrscheinlich lag auf der Terrasse ein Heiligtum ^

An der Nordseite schloss eine leichte, 1 9,40 m weit messbare

Mauer ab; eine 0,45 m breite Quermauer trug jedenfalls eine

Wand des Gebäudes.

Ob die Überreste sacraler und der Verteidigung dienen-

der Bauten auf Peparethos mit diesen, die mir gezeigt wur-

den, erschöpft sind, bleibt zweifelhaft -'.

Posen. C. Fredrich.

' [Die Eingeborenen, die hier nach Schätzen gegraben haben, sagen

dass diese Mauern ein naXaxä>ii seien. Nach den Mauerresten auf der Ter-

rasse war dieses 5^ov8q6 xelyoc, sicher die vStützniauer eines Tempels und
seines Temenos. W.j

- [Nördhch von Helleniko und näher dem Strande befindet sich bei

Sinduka ein dritter Turm, von 9X15 m. Er ist viereckig; leider stehen die

Mauern nur in einer Höhe von 1,25 m; ihre grossen, rohen Blöcke liegen

in ziemlich unregelmässigen Schichten. Weiter nördlich, gerade über dem
Meere, auf dem kleinen Vorgebirge ngiouvog, steht ein runder Turm von

ca. 6 m Durchmesser und 0,62 m Wandstärke ; innen eine 0,31 dicke, kaum
0,31 m hohe Querwand. Wenigstens die untere Hälfte des Turms scheint

mit Erde und vSteinen ausgefüllt zu sein. Hier wie bei allen anderen Tür-

men finden sich gefirniste Thonscherben. W.]
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SKIATHOvS UND vSKOPELOS.

Die Inseln vSkiathos und vSkopelos haben dem Konig-

reich Griechenhind seit seiner (iründunfi;^ an «gehört, zuerst

mit Skyros der Provinz Euböa, seit der Einverleibung- Thes-

saliens, im Jahre 1881, der Provinz Magnesia zugeteilt, deren

Hauptstadt Volo ist. Sie bilden drei Denien: vSkiathos, Glossa

(der nördliche, zungenfönnige Teil von Skopelos) und vSko-

pelos; mit dem Demos Halonnesos, der Chiliodromia und die

unbewohnten Nachbarinseln umfasst, sind jene drei zur Epar-

chie von Skopelos vereinigt.

Ich gelangte nach vS k i a t h o s gegen Ende April, über

die Meerenge, welche die Insel von Kap Sepias, auf der

Halbinsel von Magnesia, trennt. Eine starke südwestliche

Strömung und ein paar Strudel über unterseeischen Felsen

erschweren die Überfahrt. Über Hügel, die mit Nadelholz

bestanden sind, und kleine fruchtbare Täler führt der Weg
vom Landungsplatz an der Westküste zur «Stadt , dem ein-

zigen Dorfe der Insel ; es liegt auf und unter einem kleinen

Vorgebirge, in das nördlich das Meer ein wenig einschnei-

det, während sich im Süden eine geräumige Bucht, der beste

Hafen der nördlichen Aegaeis, öffnet. Kleine Inseln decken

die Einfahrt im Süden und Osten.

Die moderne Stadt besteht erst seit der Gründung des

Königreichs Griechenland; früher lebten die Einwohner im

Kastro, der jetzt verlassenen P'estung auf einem felsigen \'or-

gebirge im äussersten Norden der Insel ; die Spitze dieses

Vorgebirges, auf der das Kastro steht, ist von ]\Ienschen-

hand abgeschnitten und der Canal mit einer jetzt verfallenen

Brücke überspannt worden (vgl. oben S. 103; Philipp.son Bei-

träge zur Kcinituis der griccliiscJicu Iiischiult 1 24 f.).

Auf der Landseite deckt ein wohl befestigtes Tor den

Brückenkopf, und das künstliche Inselchcn selbst ist ummau-
ert.^ In dieses fast unzugängliche Nest zogen sich die Ein-

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 9
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wohner aus Furcht vor den Seeräubern zurück, welche ihre

Schhipfwinkel auf den Eremonisia, rings um Chiliodromia,

hatten, besonders zwischen dieser Insel und Peristeri. Jene
einsamen Klippen hiessen daher die Teufelsinseln. Die Pira-

ten wurden zu einer solchen Plage, dass die griechische Re-

gierung Kanaris selbst entsenden musste, sie auszurotten.

Einmal sollen sie sogar das Kastro von der Nordseite her,

wo der Fels sich ein wenig zum Meere abflacht, eingenom-

men haben. Die Feste besass im übrigen, abgesehen von

ihrer Sicherheit, keine natürlichen Vorteile. Die Küste be-

steht in der Nähe fast nur aus steilen Hängen mit Nadel-

wäldern. Nur hier und da ein paar ärmliche Felder. Weiter

westlich, bei einer hellenischen Ruine, ist das Land frucht-

barer. Nur Wasser gibt es genug in der Nähe des Kastro,

wie auch anderwärts auf Skiathos, dem wasserreichsten Teile

Griechenlands, den ich kenne. In einer Schlucht sollen einst

mindestens zwanzig Mühlen gestanden haben, die jetzt form-

lose Ruinen sind.

Innerhalb des Kastro liegen Häuserreste von geringem

Interesse. Die grössere der beiden noch benützten Kirchen,

dem Heiland geweiht, besitzt schöne, holzgeschnitzte Schran-

ken von 1 686. Die andere Kirche, der H. Nikolaos, bietet

nichts Bemerkenswertes, ebensowenig ein niederes, über-

wölbtes Gebäude, das wie ein türkisches Bad aussieht.

Auf der nordöstlichen Seite der Insel besuchte ich zwei

Mönchsklöster (vgl. oben S. 107). Das erste, der H. Chara-

lampos, ist von einem einzigen Mönch bewohnt; das andere,

die Panagia Evangelistria, ist viel grösser und reicher. Fast

die Hälfte der Insel, mit allen guten Olivenpflanzungen, und
das grösste der Inselchen vor dem Eingang des Hafens ge-

hören diesem Kloster, das auf halber Höhe am Hügel liegt,

am oberen Ende einer Schlucht, etwa eine halbe Stunde
nördlich von der Stadt. Die Kirche steht in einem von zwei-

stöckigen Gebäuden umgebenen Hof; ausser dem Abt leben

nur ein Papas und zwei Mönche in dem Kloster, das die dis-

iecta membra einer offenbar einst guten Bibliothek besitzt.

Unter den Handschriften fiel mir ein Codex byzantinischer

Musik auf. Die gedruckten Bücher bestehen grösstenteils aus
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griechischen und lateinisclien Klassikern nnd theologischen

Bänden. Die Bibliothek soll sich seit der Gründung des

Königreichs stark vermindert haben. Die »Schranken der

Kirche sind geschnitzt, wie die oben erwälinten.

Die beiden Kirchen der »Stadt »Skiathos sind modern, wenn
auch die obere, die Panagia, auf einer älteren steht. Ich konn-

te die Charfreitagsriten dort mit ansehen. Die P>ahre mit dem
Ikon wurde mitten in der mit Kerzen und Bhimen verzierten

Kirche aufgestellt und angebetet. Die Gläubigen legten ein

paar Kupfermünzen auf eine Platte, und der Priester gab da-

für Blumen von einer anderen Platte. Er hielt die Leute zu-

rück, die schon jetzt unter der Bahre durchkriechen wollten ',

um sich vor Krankheit und Unheil zu schützen. Früh mor-

gens gingen Gruppen von Knaben durch die Strassen und

durch die Häuser, die lang und schmal sind, sodass die

Vordertür sich auf eine Strasse öffnet und die Hintertür auf

eine andere; die Knaben trugen Kreuze und Blumenguirlan-

den, und sangen ein Lied, das ich nicht verstehen konnte -

Die Totenwacht, welche mit der Grabesprocession abschliesst,

begann am Ostersamstag um ein Uhr morgens. Die Proce.s-

sion begleitete die Bahre zunächst zum Strande, und dann,

soweit Strassen gingen, rings um die Stadt. Sie hielt am
Eingang zum Friedhof und kehrte dann zur Kirche zurück.

Beim erneuten Betreten der Kirche wurde jede religiöse Scheu

abgeworfen, und es entstand ein wildes Gedränge, um Blumen

und Kerzen, besonders die letzteren, von der Bahre zu reissen.

Die Kerzen sind begehrt bei denen, die Matrosen zu \'erwand-

ten haben. Bei heftigem Sturme zündet man eine an und

glaubt, dass so der Sturm sich legen, oder wenigstens der \'cr-

wandte ihn sicher überstehen w^ird. Welche Kraft die Blumen

von der Bahre besitzen, ist ohne weiteres verständlich.

^ In einer Kirche auf Skopelos sah ich nach Ostern die Bahre über der

Eingangstür aufgehängt, sodass alle die luntretenden darunter durchgingen.

- Vielleicht ein Rest von altem Einbringen des Maien, womit sich

dann ein christliches Element verbunden hätte. Für den Brauch vgl. Mann-

hardt, Baumcidtus d. Geniiaiirn; Dietrich, Archiv f. Religionswiss. VIII. Usenfr-

Ä<?/y(1905), 82 ff.; Anitschkoff, Das rituelle Friihliiigslied, sowie Deubners

deutschen Auszug daraus, Archiv f. Religiousu<iss. IX (erscheint demnächst).
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Skopelos hat leider keinen guten Hafen. Die Bucht,

an der die gleichnamige Stadt liegt, ist nach NO. geöffnet,

und im Winter und Vorfrühling gegen die häufigen Nordost-

stürme nicht geschützt. Besser ist die Bucht von Agnontas

an der SW- Küste der Insel (vgl. oben S. 110), und Panormos

im W. besitzt einen guten Winterhafen, der nur für Dampfer

zu seicht ist. Zwei Inselchen decken seinen Eingang im NW.
Ein dritter «Hafen» endlich ist die kleine Skala in einer ge-

schützten Bucht unter Platana, dem wichtigsten Dorfe des

Districts von Glossa, der einst dicht bewaldet war, jetzt

baumlos und gut mit Reben und Obstbäumen bepflanzt ist.

Der Weg nach Skopelos führt an der westlichen Küste ent-

lang, durch das Dorf Klima südwärts, biegt dann nach Osten

um und erklimmt die tannenbestandenen Hänge des Delph

;

dann steigt er über zwei Hügelketten zur Stadt Skopelos

hinab, die auf dem letzten, felsigen Vorsprung der zweiten

Kette, über einer nach NO. geöffneten Bucht, liegt. Indessen

wohnen die Bauern entgegen der gewöhnlichen griechischen

Sitte nicht in der Stadt, sondern in kleinen Gehöften zwi-

schen den Feldern ^ Überhaupt scheinen Skiathos und Sko-

pelos allein zu stehen, ohne engere Beziehungen zu den an-

deren aegaeischen Inseln ausser Skyros. Sie unterscheiden sich

auch in Kleidung und Stickereien. Die Festtracht der Frauen

bestellt aus einem langen, sehr vollen, gefältelten Seidenrock,

ohne Ärmel, am Halse ausgeschnitten, unten mit einem brei-

ten, gestickten Brocatbande geschmückt. Darüber tragen sie

eine sehr kurze, rotsammtene Jacke mit schwerer Goldsticke-

rei, die Ärmel bis zum Ellenbogen geschlitzt, auf dem Kopfe

eine kleine, dreispitzige Mütze, die mit Goldmünzen benäht

ist: es sind türkische, venezianische und die sog. KoDotavTivdra,

Münzen byzantinischer Kaiser, von denen man glaubt, dass

sie ungesäuertes Brot zum Aufgehen bringen, wenn eine auf

den Teig im Ofen gelegt wird, ein in Griechenland weit ver-

breiteter Aberglaube. Die schönsten Stickereien kommen
von Skyros.

* Auch auf Melos, Syra, Kephallenia finden sich ähnliche Gehöfte, und

auf Skyros sogar ein Sonimerdorf, das im Winter leer steht.
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Skopelos l)esit/.t in seinen Kirchen einen vScliat/ jener

prachtvoll geschnitzten vSchranken, die man in Griechenland

eher lefurAa als eixovonT(tofii(; nennen sollte (Brockhaus, Die
Knust hl den AlJiosJdüslerii 18); sie zeigen alle den gleichen,

rituell bestimmten Typus: die untere Hälfte ist in zwei I'-riesc

geteilt, deren oberer mit Ikonen geschmückt ist. Die üblichen

drei Türen führen hindurch, auf den Säulen ruht ein Arthi-

trav. Darüber liegt ein gerundetes (iesims, dann ein l'^ries

von Rundbögen, die Heiligenbilder u.a. enthalten. Den oberen

Abschluss bildet ein l^reites, (lurchl)rochenes Band, auf dem
sich ein grosses Kreuz zwischen zwei Drachen erhebt: diese

halten Bildträger im Rachen. Der ganze Oberteil des Tempion
ist vorwärts geneigt, und seine Fläche mit reichen Blumen-
Ornamenten bedeckt. Bisweilen sitzen Cherubim in den Bögen
des Frieses, und auf einigen Exemplaren enthält die obere

Umrahmung der mittleren (Königs) -Tür die nach links lie-

gende Gestalt eines bärtigen Heiligen, vielleicht Christi selbst.

Diese Templa scheinen dem XVn/XVHI. Jahrhundert

anzugehörend Das schönste Exemplar (Nr. 10) ist in hohem
Relief mit tiefen Unterschneidungen aufs zarteste geschnitzt.

Die Blütenmotive treten hier zurück vor dem reichen Schnmck
der Fabelwesen, Drachen, Löwen, vSchlangen, Greifen, Ein-

hörner, Wundervögel, byzantinischer Adler. Diese alle ande-

ren an Kunstwert weit überragenden vSchranken sind \iel-

leicht auch die ältesten dieser Serie, von der sich gewiss

noch viele Beispiele in den Dörfern am Pelion und auf ande-

ren aegaeischen Inseln finden lassen.

Rom. A. J. B. Wace.

^ Ich gebe eine Liste derer, die ich gesehen habe: Skopelos:
1. H. Athanasios. 2. Eleutherothria (Hegende Figur und Cherubin» in l'nirah-

mungen; in den Wänden viele schöne «rhodische» Teller und Ziegel). 3 Klo-

ster der Evangelistria (von 1779). 4. Kloster des H. Joannes Prodromos

(1721 restauriert; neben dem Blüten-Ornament auch Tiere). 5. Kloster der

Metaniorphosis (liegende Figur und Cherubim wie oben). 0. Fpiskopi.

Sk i a t h o s : 7. Jesus Christus (im Kastro, von IbSb, 8iä oiiv8qohi"]c xf t\ä-

8ov *I>(iaxoii?a Ityeog. Cherubim wie oben). S. Kloster der Kvangelistria.

Magnesia: 9. H. Anargyroi (Portaria). 10. H. Demetrios (Neochori

;

Cherubim wie oben).
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INvSCRIPTION D'ATHENEvS.

L'inscription dont le texte est reprodiiit ci-apres a ete

receniment decouverte, soit ä Athenes, soit dans la banlieiie.

Je ne Tai point vue et je n'en ai pu obtenir d'estampage. La

copie manuscrite qui m'en fut conimtmiqiiee etait fort inipar-

faite; toutefois, j'ai reussi sans trop d'effort ä retablir l'en-

semble du texte: il n'y a de laciine qii'ä la 1. 12, oii manque
un mot pour lequel la copie n'offrait rien de lisible; deux

autres mots (1. 6 et 1. 1 2) sont d'une lectiire douteuse.

L'inscription est gravee oToiyii56\'. Les lignes sont d'ordi-

naire composees de 36 lettres, mais il se presente quelques

irregularites : la 1. 23 n'a que 35 lettres; les 1. 12, 15, 18, 22 en

comptent, la premiere 38, les trois dernieres 57.^ A la 1. 11,

j'ai cru devoir suppleer 8e, ce qui retablit le nombre normal

de 36 lettres. — L'emj^loi presque constant - de la grapliie o

pour Oll indique que le document est encore anterieur au

niilieu du IV'" siecle.

SuYYpafpai " dQx'tfXKov Hevorpwv IleQiDoLSiig
•

ey Kin'ood^)Yei t(T)i TQiJtoSi exdatcoi ("Jfif^ia jcoi-

fjoai • dv«xaOi]QdfiEvov t6 x^Q^o^' o^o ctv 6 dp/i-

TEXTOov vjroyQaipEi, otQO)[,iaTia«i XiOoig dyQi-'-

5 ÄEixoig laoyEicoA', TiOEVta Tovg ^iöog EiJti t6

aiJtov (?), xai EJtixöij^ai oyflov xatd x£(paA.T|v jtQog

tÖv 8iaßi]Tiiv • E3TI 88 TÖ dyQvXEixö oQ^oardti]-

V ÖEivai, i'npo? TQiJioSa, nä-foic, xai iüAxqc, ejit«

jtaAaaTÖöv 8axTiJ^o ÄEutovrcov • E^EQyd^Eaflai

10 8£ Tov opOooTdTvp', jrEQi^Ead[^i£vov tdi; d'xgag

* II se peut, ä la verite, que 1' i et la lettre qui le precede ne tiennent

parfois que la place d'un seul signe.

'* II n'y a d'exception qu'ä la 1. 5 : t oi) 5 ?wi9og.
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ooov ejti hvo bay.xvh»v navxuyfÄ, xa [bk\ [it.aa. y.n-

Taoxi[a]ai (?) ejtI 8e to oQ^oaxdxo exuato xu-

xal.'\\nxr\Qa 8:n:ii)8LV(xi, Kaypq ekxu buKxvhiyv, n-

Xdxoc, TQiwv Jtoöcöv x(xi r^ 8axTiJ?.(ov, eEEQyund-

15 (lEvov xai djto^KaavTCx navxd'/ei ö{)i)ov xai i'yi-

ea • TiOevai 8k KeQiy6[i(p(i)\. aiöi]()t5i • Em be tö x-

ara^T|Jttf]()0(; tov TQiKofta x(xOao[^iof>ui, tvTKr-

(x)Quv(iYxa TOI? Jtoal xal 7XEQ[\i(Av{^)b()'/or\nu\, x-

al xioviov v(paQ\i6oai jt£Vte?(.£ixüv vno tov t-

20 QiKo8(x, 8o)^)ixÖa' e'xov t6 EJiix(^)fxvov eji' avxü, vk-

o^eoavTa ÖqOov xoi h,voavxa }v£iov, xal to Eiti-

[xyavov] eyxaiJoai ' nixQai 8e "/QEioOai ei? to? ö-

[Q^oaTCtTai; xal x]6q xaTaXiiJtTfiQa? dxTitifti
'

EütV 8f |.|[|)]
— — — —

TRADUCTION.

(L. 1) Cahier des chargcs. Architecte: Xciu)|)li()ii, du (K-ur-

des Peritlioidai. — (L. 2-3) Au Kynosart^cs, ou fera uu soclc

pour chaque trepied. — (L. 3-6) A]:)res avoir deblaye Teniiila-

cement, confornieiuent au plan dresse par l'architecte, on

etablira un dallage en pierres d'Agryle au ras du sol (envi-

ronnant), en faisant reposer Ics pierres jusque sur le sol

dur (?).— (L. 6-7) Et Ton arasera par la tete (le dallao;-e), afin

qu'il soit de hauteur uniforme, en se servant du niveau.

—

(L. 7-9) Sur (le dallage) en pierrc d'Agryle, on dressera un

ortliostate, haut de 3 pieds, epais et large de 7 palnies nioins

un doigt.— (L. 9-12) Et l'on travaillcra avec soin rorthostate,

ciselant de tous cotes les bordures sur une largeur de 2 doigts;

et l'on taillera les ^^arties medianes. . .
— (L. 12-16) Sur cha-

que ortliostate, on placera une pierre de couronnement, haute

de 7 doigts, (ej^aisse et) large de 3 pieds et 6 doigts, apres

l'avoir travaillee avec soin et ravalee de tous cotes, afin qu'elle

soit bien plane et sans dcfaut.— (L. 16) Et Ton fixera (la pierre

de couronnement a Porthostate) au nioycn d'un iteoiyoutpo;

en fer.— (L. 16-18) Sur la pierre de couronnement, on assu-

jettira le trepied, apres l'avoir foree (de trous) pour les pieds;
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et l'on scellera au plonib tont autour.— (L. 18-21) Et l'on ajiis-

tera au trepied, par dessous, une colonnette en marbre pente-

lique ayant un cliapiteau dorique ; apres l'avoir taillee en

dessous, afin qu'elle soit bien d'aplomb, et ravalee, afin qu'elle

soit lisse.— (L. 21-22) Et l'on peindra le chapiteau ä Tencaus-

tique.— (L. 22-23) Et l'on se servira de pierre de l'Akte pour

les orthostates et les pierres de couronnement. . .

L. 1 : 2t'YYQaq)fxi. Pour ce titre, comp, l'inscription relative

ä la construction de la skeuotheque du Piree: IG. II, 2, 1054

= Syllogc 537, 1. 2: [2]wYpacp«i xr\c, oxtnioOVix'»]? xr\c, Xi^i\^\c, toTg

xQE|.iaaroT(; axei'Eoiv xtL II ne faut point ici traduire ovyyQa^>ai

par V Conventions» ; il s'agit d'un «cahier des charges», dont

l'auteur est rarchitecte '
: de la vient que son nom est inscrit

en tete du document, dp/irexTcav Hevoqjcöv rieQiOoLÖTjg. On sait

que le nom de l'arcliitecte Philon d'Eleusis (accompagne de

celui d'Eutliydomos de Melite) figure pareillement au debut

du projet concernant la skeuotheque.

L. 2 : ly Kin'oodQyeL xmi tqijcoSi exdatwi ßfjfia ix.o\r\ciav. Ces

trepieds, dont le nombre n'est pas indique, etaient certaine-

ment des trepieds votifs. II est probable qu'ils avaient ete

consacres dans l'hieron d'Herakles attenant au gymnase du

Kynosarges 2. Le mot ßf)|ia (=ßdOoov) designe proprement

un socle : comp, ßfjiia elxovos {Iiisclir. Mngii., 92 a, 1. 12, 36;

BCH. XIII, p. 336, 1. 43-44; Syllogc, 583, 1. 8, 1. 20; Or. i'iiscr.,

219, 1. 36; 299, 1. 15). Le socle de chaque trepied, comme on

le voit plus loin, est proprement forme d'un orthostate et du

%axah(\Kxx\Q qui lui est superpose.

' Cf. GDI. III, 3749 (Rbodes), 1. 96 et suiv.: 6 i^iev 8äno(; dva-Oetca axakay

8v 'Poötüi ev t[wi IJfQcüi tag 'AOdvaq, xol öe jtfo^ii^Tal djto86o{^a)v, xad d xa
6 a.Qxy\iv.x mv ovy y Q6.\fr[y y.xX. ; et les aiitres textes cites par Ad.

Wilhelm, Jahresh. 1903, p. 11-12. Voir aussi E. Fabricius, Hermes, XVII,

p. 560; W. Dörpfeld, Ath. Math. VII (1888), p, 146-147; P. Foucart, BCH.

1882, p. 544.

-' Sur cet Herakleion, cf., en dcrnicr Heu, W. Judeich, Topographie von

Athen (Iw. v. Müller, Handbuch, III, 2, 2^' ed.), p. 374. — Sur les explorations

recentes faites dans la region du Kynosarges, Ibid. p. 373.
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L. 3-4 : dvax(ii)iio(X|ie\'ov t6 //üqiov, Öitiov av o u()/iTexTCüv vjto-

YQatl^ei. — Le verbe dvaxai)cxiQa)— «deblayer, affouiller»— est tres

frequeninient emplo)'e dans les documents de meme sorte:

comp. Syllogr, 537 (caliier des charges pour la skeuotliequc),

1. 7-9: xataT8[,id)v xov ycopioi) ßdDog djio xov |,if,Teü)()OT(XTOi' tokT;

jtoöcxg, t6 alJ.o dvaxoOaQdfievoi;, in\ t6 oifqu^ov oTO0)}iaTiEi xt/..
;

540 (devis de Lebadcia), 1. 64 : euv Öe 6 tojio? dvaxftlhapc'iiiKvoi;

l^aXaxög ein)iöx>iT(xi, JipootQCoaei Jt(6(^>oi(; 0001? dv yoeif'' 'V >tTÄ. ; 5K7

(Eleusis), 1. 46: dvaxfxfl»iQavTi toü ji\3qyoi) to }A\)o\6yy\\Ka vxh\ IG.

XII, 2, 11 (Mytilene), 1. 2-3: :n;T|yeig hvo dvfxx(xOaiyo)v to jtQooiJg-

fiehovuevov xtÄ. (cf. 1. 2, 1. 8-9); IG. II, 5, 105-1 r, 1. 52 suiv.;

etc. ^ — Des mots ojtov dv 6 doxitfxtwv {'Ttoypdil'ei, on rappro-

cliera cciix-ci, qiii sc lisent dans un dcvis de raiince 297,

trouve a Delos"-': xaid xug {ijToyQafpdg zac, ho\)z[aac, vnh xov dp/.!-

TEXTOvog. Les vjtoyQcxcpai, coniine l'a fait remarquer M. Th. Ho-

molle ^, sollt les dessins oii plans dresses par l'architecte.

L. 4-5: GTQO)j_iaTLafxi Äifloig dy^iiXeixoTg laoyeuov.— Le verbe

oTQO)[.(,aTi^(-iv se trouve deiix fois dans l'inscription relative aux

travaux de la skeuotlieque {Sy/loi^r, 537, 1. 9-10); le sens en

est parfaitement clair: coiivrir le sol d'un 011 de plusieurs lits

de pierres formant soubassement *. Ici, la construction etant

fort legere, le otQtöpa ne sera vraisemblablement forme qiie

d'un seul lit : c'est un simple dallage. — La mention des

«pierres d'Agryle» est interessante. Le deme d'Agryle compre-

nait, comme 011 sait ^, deux parties, l'une «haute» ('AyqvXt] xrxO-

imeQ^ev), l'autre «basse> ('Aygi'b'] uJigvepDev) ; Agrylc d\n haut

s'etendait, sur la rive gauche de Tllisos, jusque vers THymette:

c'est probablement des carrieres qui avoisinent le village

de Kara ", situe au pied de PHymette, que provenait la pierre

* D'aittres textes encore sont cites par E. Fabrioius, </<• archit. gmeca.

p. 50-59.

- Th. Homolle, BCH. XIV (IS')O), p. 4()5, note 2.

=' Ibid., p- 465.

* Cf. E. Fabricius, Hnnirs. XVII, p. 5b2-5<>3; df archit. i^rarm. p. (i2-h3.

'' A. Milchhöfcr, ap. Pauly-Wissowa, I, col. ')0S, .\. ?•. .-Xj^ryle ; Karten von

Attika, II, p. 28.

" A. Älilchhöfer, Karten von Attika, II, p. 27-28.
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calcaire ou le conglomerat qu'on appelle ici dyQDÄiiixog kidoc, K

Le niot looyEiMv indique quc le dallage ne devra pas s'elever

aii-dessus de terre, mais qu'aii contraire, sa face superieure

affleurera au niveaii du sol environnant -.

L. 5-6: TiOevta xovc, Xidovc, em xb aijtov (?). Ce passage est

fort embarrassant. Le copie donne nettement To|aiJtov ; mais

cette le9on, ä laquelle je n'ose rien substituer, est bien loin de

me satisfaire, et je soup9onne quelque grave erreur de trans-

cription. Atnös {=alKvq) signifie au propre «eleve, ardu,escarpe»,

sens qui ne parait pas convenir ici. On trouve, ä la verite, dans

Hesychios: alnv' xb vy\)y]X6v, xcti xaAejiov, xol oxXriQÖv. Si l'on

admettait cette acception derivee, 8Jti t6 aiJtov pourrait etre

considere comme l'equivalent de ejii t6 axegicpov (ou fiexQi tov

oxeQiCfiov), qu'on trouve dans plusieurs textes similaires: comp.

Syllogc, 537, 1. 9 : t6 ct'A^o (xwqioa') dvaxa\)aQa(,iEvos kn\. xb aiepicpov,

öTQOO^iaTisi; 538, 1. 6; 587, 1. 47, 77 etc. ^. Mais il subsisterait une

difficulte gramniaticale: Peniploi de l'accusatif avec gjti, tres

naturel ä la suite d'un verbe tel que dvaxrx'OaiQco, Pest beau-

coup nioins apres tiOevai ; c'est le genitif qu'on attendrait. J'ai

songe ä ecrire ejrl to(x)) al'jto(i>)[(;], «en faisant reposer les pierres

sur l'escarpement (?) » ; mais cette correction, qui ne donnerait

elle-meme qu'un sens douteux, me semble desesperee.

L. 6-7 : xal Ejnx6i|'ai oq^ov xatd x8q)a^T)v jtQog xov öiaßrjtTiv.

Des expressions seniblables se retrouvent dans nombre d'ins-

criptions; comp. Sylloge, 540 (devis de Lebadeia), 1. 145-146:

jtQ[osjiix6'i|)£i] TOI)? xgaTgDTd? xatd xecpa^Tiv xal tt]v i)Jt£D9'i)VT[i]Qiav]

XT?i. ; 1. "1 83 : otav öe om'{)fii Ji[dvTa5] xovc, xaraatpWTfJQag, Ijuxcipatco

xatd xerpa?if)v dxoXovO[tO(; toTq] xei^evoig xal xzkac, e'xodoiv ; 542

(Oropos) 1. 1 5 : zn\.v.b\\)0jz, öe xatd x£q)a?iTiv (toi)? Äiiioug) xal auvo-

[xa^iöag jtQoc ttjv xatacpoQdv xtA,. ; 1. 25: ejiixo^'ctg 8e [xjatd xEq^a-

Hiv e-uteXt) oDvoTQCüoEi Xi{)oi)g XTÄ. ; 537 (cahier des charges pour

la skeuotheque), 1. 9 : xal dvaAi^iperai loov xatd xEq)aÄT)v d^av

* Je suis redevable de ces indications ä l'obligeance de M.W. Dörpfeld.

^ Pour la signification precise d' Löoyecov, comp. Theophr., de caus. plant.,

III. 7, 3 : xatd ydp xd öevSpa toüt' dvay^ciiov ovb' iöö;ieQ ejiI tcöv dA,?LCOv

dcpaiQeiv k\'hiyzxa.i jtdvTa xai tef^iveiv i o 6 y e w v.

=' Wilhelm, A. E. M. Ö., XX, p. 98, 2. Cf. Dürrbacli, BCH. 1905, 4bS, 1. 20

(Delos).
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OQdov JTQoi; Tov 8iaßTjTi|v ; 1. 03 : xai e.T:E()YaaETai oqDov (tö töa-

rpog) xfxi 6\xaXeq avorflev ; /G. II, 5, 1054^^ (Eleusis), yl, 1. 6: xal

d7to[8]w0[8i] eor7]yi6xuq 6Qi)ovq {xovq Xi^ovg) xal vyielq [x]a[l] Xaovq

ä}lr\Xoic, xatu xerpaW)V [x]a[i] oq^ovc, Jtpog tov 8i«ßT'|Ti|v :r(/[v]Tayf|i;

/G. XII, 2, 1 1 (Mytilenc), 1. 19-21 : Ivaaq ooOov (tu jrooo.'lnu-v.iov)

jtßos 8iaßi]TTiv jiQOQ TOV xeif^evov #£|xe/aou Tr|v ehgav. — II n'y a

point de doute sur le sens du verbe fjtixojtteiv, qui vcut dirc

«ecreter, ara.ser^>, comme l'indique aussi bien Taddition xatu

x8rpaXi]v ^ Chaciin sait que le 8iaßT]Tii$ - est la regle triangu-

laire munie d'un Hl ä plomb, le «niveau de ma9on , (|ui per-

mettra de verifier ici riiorizontalite parfaite (oni)ov) du aToo)|ia

ä sa face superieure (xatu xE(pab'|v).

L, 7-9: e:ni öe toü aygvXeiKOv OQ^ooxdnyv flelvai w\h)(; xq'i-

jtofta, Jtctxog xal nlaxoc, §nxä TiaXaoxiöv bay.xvXov A.ei:ji6vto)v. Apres

äyQvleiy.ov, il faut necessairement sous-entendre le niot oxqü)-

\iaxoq : « Sur le dallage en pierre d'Agryle, on dressera un

ortliostate >. L' inscription de la skeuotheque a permis de

definir ce dernier terme avec exactitude {Syllogc, 537, 1. 19,

26, 64)^: l'ortliostate est un bloc de pierre rectangulaire, plus

haut que large, qu'on pose verticalement sur Tunc de ses

petites faces. Un ortliostate forme ici le support de chaque

trepied. La hauteur en est de trois pieds, c'est ä dire, on le

remarquera, la meine que celle des orthostates de la skeuo-

theque {Syllog(\ 537, 1. 21, 64); l'epaisseur et la largeur [ndypc,

xal Tik6.xo(^ sont egales (trois palmes moins un doigt), d'ou il

appert que l'ortliostate est carre ä la section. — L'expression

öaxTijAoD A,EiJt6vTCov a son equivalent dans une inscription d'Eleu-

sis: IG. II, 5, 1054 c, I. 7 (cf. 1. 10-11): j-takuatfig 8eovto)[v xal

öaxTvAoi»].

L. 9-10: £|£QY«C£^>^«i öe tov ÖQi^oaTdTt]v JTEQi^EmtnEvov rd;

dxQag öoov ejtI 8ijo 8axTuA,ü)v jtavtaxEi ' xd [8e] |.ieaa xaTo[o]xioai

Je ne sais s'il a dejä ete fait usage du verbe .teqiHeTv, jTEouETaOai

' Cf. E. Fabricius, de archit. gracca, p. 59; Choisy, Et. tpigr. sur l'archit,

gr., p. 200.

'^ H. Blümner, Trcfinologu\ II, p. 235-230; E. Fahriciu.s, löüt.. p. 72;

Hermes, XVII, p. 5b4.

=• Cf. E. Fabricius, Ilermes, XVII, p. 50'); W. Dörpfeld, .////. .1//////., VII

(1883), p. 151.
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(circniiiradcrc) dans quelque inscription analogue a la notre;

je HC le rencontre pas dans Celles qiie j'ai sous les yeiixl En
tous cas, ce passage s' entend sans difficulte. Les d'xpai sont

les aretes de l'orthostate; le long de cliaque arete et sur les

quatre faces, on nienagera une bordure ou parement, large

de deux doigts, qu' on dressera au ciseau; comp. Syllogc^ 540

(devis de Lebadeia), 1. 133 suiv. : xai (.idTO^ioyiiaaTco ttiv «xQav

jt(a'T(Ov Tcäv Xiflxov T()5[v] TgeioxaiÖExa JtQOQ x[(XA'ova] [^laxpöv xt?..,

jtoiwv öqOci, appayf], öiJ[.i^ii?iTa, ßd'ßoi; \\H\ eA.at[TOv evvea] Saxtii-

A,ov?-. — Les mots ta [.leoa designent certainement la partie

mediane ^ de chaque face de l'orthostate, limltee au pourtour

par les quatre parements d'aretes. Ces parties medianes doi-

vent, Selon l'usage, etre, non point finement travaillees, mais

degrossies ]3ar une taille sommaire: tel est tres certaine-

ment le sens de la derniere phrase, mais je ne sache pas que

le verbe xarao/i^eiv (dont la lecture n'est pas tout ä fait süre)

ait ete employe ailleurs en parlant de la taille des pierres.

II n'est pourtant point impossible qu'il soit ici l'equivalent de

xaTat£(.iv8iv.

L. 12-14: IjtI öe toü opi^OffTcctot' exctGtoi) xaTaXiiJttfipa i:?ri{)8L-

vai Jtayog ejtT« ÖaxTiiAcov jtAarog tqioöv jtoSwA' xal e| ScxxtiiXcov. II

existe plusieurs exemples du mot xaT«?a]jiTri^; comp. Sylloge,

538 (Eleusis), 1. 11-12: LtI 8e toiStcov (twv A,iv)a)v) Ti{>evai xaTa?.r|-

jttiIqcx? %x\.\ ig. II, 2, 834, 1. 20,23; BCH. 1905, p. 468, n° 146

(Delos), 1. 9. Le sens primititif de ce terme a ete determine avec

vraisemblance par W. Dittenberger {Sylloge, 538, not. 8): <^<qui

(lapides) aiiii iiiferiori substriictioni inipositi sint, nescio a7i

rede ülam quasi contincrc et compriinere dicantiir qua vi xata-

Äa^ißdveiv iionnitnquam usitrpatur->y . A la longue, cette appel-

lation un peu singuliere s'est trouvee designer simplement une

pierre de couronnement, une dalle de couverture. — Le mot

jtdxo? est ici employe au sens de {5i|)oq, pour signifier la hauteur

' En revanche, on le trouve frequemment chez les ecrivains; voir les

exemples assembles au Thesaurus, s. v.

^ Cf. E. Fabricius, de archit. graeca, p. 54.

=* Cf., dans le devis de I^ebadeia {Sylloge, 540), les 1. 107, 120: td 8e \iiaa

oiiA'i^iauovTa (sgyaTai) ttjtö ^oi8o(; •/aQö.v.xr[c, — ; tä öe \iioa ouvijiauovTa anb

\6\.boq yo.QaY.Tf[(;, x^ay^ziac,— . Comp. E. Fabricius, de archit. graeca, p. 52.
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de la dalle ^. La largeur {nlAxoi;) est seule indiquee; il n'est

point parle de Pepaissenr {\a\yiog) : c'est que les deux diniensions

sont egales; il va de soi que le xataÄT^TiTTJo est carre, conime

l'orthostate qu'il recouvre.

L. 14-16: EE,f,Qy(wd\izvov xal ujto'leaavta JiuvTayei o(>{)6v x.(il

vyie.a. Le verbe djio|ga) signifie «ravaler .- 2. Le H.uxaX^]Kxi\Q doit

etre ravale en tous sens, de maniere ä offrir sur toutes ses faces

des plans parfaitenient rigides et bien sains. Comp. Syllogr,

538 (Eleusis), 1. 14: t:^eQYaadneA'ü(v) (toitg xfXTabiJrTriQa?) ooOov?

xuL evYWVioiJi; luxyxucfy^y— ; JG. XII, 2, 11 (M\ tilene), 1. l^-il:

liiaag 6qi)6v (to JtQoo08[^iE?Jov) n^ho, (Siaß('|Ti)v jtqoi; tov xfifievov

-öeiieAioi; TT)v eöpav. Le niot {lyiri^ remplace ici les indications

plus detaillees qu'on troiive dans d'autres textes: par exemple,

Syllogc, 540 (devis de Lebadeia), 1. 103: irpoirov ^ev Egyarra köv

A.iOo)v jidvTODV Tug ßdioeii; OQi)d<;, daT^aßeig, appayeli;; cf. 1. 1 1 7.

L. 1 6 : TiÖEVui 8e JTEQiyo^^icpcDi aih)]Qoji. Des jrf()iyo^(poi, en

bois d'orme (jcteMivoi), sont mentionnes dans une inscription

de Delos, relative ä l'etablissenient d'un plafond : BCII. 1905,

p. 460, n° 145, 1. 6, 9, 15: oitv'^Evi^dtü) öe [tu? (patva«; rjd? ywviaia?

x[ai TOtig
I

öTi'ifAJovag toj^i itapaycov uda' cparfvcöv TOiJg Jtepiyo^-

q)OLg...;^— [E^EiQyaJofimov OTT]f^i6v(ov, ev jtQooaQf,i6[un'ryiv jt]eqi-

yo^icpoi«; £xdo[TOii; «q[,io] |0dTa) toijg y6|,icpoi'g eIi; toi'c ott][uo-

vjag . .
. ;
— •öetco ExoaTOfi JtXaiaiov jt£[Qiy6] i^iqpov? jrTEA.En'o[vc].

D'autre part, le verbe JteQiyofiq^oiiv, «attacher, fixer de tous

cotes», est connu l Selon M. Aug. Choisy, les jtEQiyoiui 01 de

* Sur l'emploi arbitraire et variable des termes Jidxog, n;XdTO(; etc. dans

un meme document, cf. E. Fabricius, de airhit. graeca, p. "b; Hrrinrs XVII,

p. 563. A la 1. 8 de notre inscription, naypq doit, comine on l'a vii, se tra-

duire par «epaisseur».

* Cf. IG. I, 321, col. III, 1. 1 5 - 1(j : ^vi?tOVQYO^s — ludvtac cL-ro|eöaoiv —

;

Sylloge, 587 b (Eleu.sis), 1. 177 : T015 djto^toaöiv xac, j-iaQuoiäöa^ tüc ev t(öi

Toi) nA.ouT(ovo5 HxA,.; cf. 1. 178 et la note 3! de \V. Dittenberger sur cette ins-

cription ; 540 (devis de Lebadeia), 1. 125 : dno^eö[ei öt xai] \ovq UQfioü^ Tt7)v

xaTaoTQCOTTiQcov Toi»g d;ti6[vTag]; IG. IV, 481 (Nemee), 1. b. E. Fabricius, «/<•

archif. graeca, p. 69.

^ Le Thesaurus n'en cite, il est vrai, qii' un seul exemple, cinpruntö a

Libanios, Or. LVI (III, p. 218-219, Reiske) : n;eQiYon(fio)Oei>; Y^'f'^'"'; o -toXi-

TeuT6(.ievoi;.—Sur les autres coniposes du verbe YOjicpoöv, usites ilans la langue

des arcbitectes, cf. E. Fabricius, de archit. graeca, p. bl.
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Delos sollt «des ceintures chevillees (en plancliettes d'orme),

qui sont ä la fois des cliainages et des encadrements mou-

lures» ^ Dans notre document, le terine est certainement

pris dans une acception un peu differente. Pour le sens qu'il

convient de lui donner, je ne saurais mieux faire que de

renvoyer aux explications, qu'on trotivera plus loin, de M.

W. Dörpfeld.

L. 16-18: 8jri 8e toO tiaxuJ^^Kx^Qoq tov TQiJtoöa v.a^aQ[i6oai,

evTeTQCtvavTa toi? jrooi xai :n:8Qi^io?a'ß5oxofjöai. Comp. Sylloge, 540

(devis de Lebadeia), 1. 71-72: xai TQi'iöag ßctxlursQa (ta öef-iata)

xaOaQfxoöEi xai jt8Qi|_ioXi»ß8oxo>]oeL fiox^ioag; cf. 1. 73.—Le participe

8vt£T()dvfa'Ta doit avoir necessairenient pour regime le mot

xaTa^TjjtTfiQa : on percera, ä la surface du y.(xxak\\ixxi\^, trois cavi-

tes (disposees en triangle) oü viendront s'inserer les supports

du trepied -. Pour un emploi semblable des verbes TetQuivw,

8vx8TQaivco 3, cf. Syllogc, 587 (Eleusis), 1. 176: twi djteQyaaafxevcoi

TOijg ö8oi)5—xai ToTi; toqiaok; evT8TQd[A']avTi; IG. II, 5, 1054 g, A,

1. 5-6: T8TQavai Se [xai t]oI[(; 8|j,]jtoÄioi; xai [loXvßöoxofjaai.

L. 18-21 : xai xioviov iirpaQjiooca jt8VT8A8ix6v ujiö tov TQijro8a

8cjoqixÖv e'xov t6 8jrixQavo\' 8jt' auTOU, v:n:o'^eoavTa Öq{)6v xai ^vöavta

^eiov. Une colonnette, d'ordinaire du type dorique, etait dressee

sous la cortine de cliaque grand trepied pour lui servir de

soutien: voir les exemples cites par E. Fabricius, Arch. Jahrb.,

I (1 886), p. 186-1 89. La place en est marquee, au milieu de

chaque base, par un orifice circulaire, qui recevait le pied de

' BCH. 1905, p. 466; cf. 464-465. Je dois dire que, dans rinscription de

Delos, le texte d'un des passage oü il est fait niention des reeQiYOfKpoi

(1. 6-11 ) ne me parait pas tres sürement etabli. A la 1. 15, an lieu de: deto)

£xaaTO(x n?v.aiöiov n:e[giY6]ncpovq ;T;TeXeivo[uc], ne serait-il pas ä propos d'e-

crire : öetco xt?».. JtE[QiY61^cpo[i]q JtTeXeivo[i(;] ?

- Des cavites de cette sorte sont apparentes ä la surface de toute pierre

qui a servi de base ä un trepied ; cf. E. Fabricivis, Arch. Jahrb. I (1 886),

p. 187-188 et les figures jointes au texte. A Delphes, comme nous l'a recem-

nient appris Ad. Furtwängler {Sitzungsher. Münch. Akad., 1 904, p. 41 4 suiv.),

la plinthe circulaire qui supportait le trepied de Piatees etait traversee dans

toute son epaisseur par les trois trous d'encastrement ; les longues tiges de

bronze adaptees aux grifFes du trepied penetraient jusqu'ä une seconde

pierre, creusee de trois cavites superficielles oü elles prenaient leui attache.

•' Sur cette forme, voir Meisterhans-Schwyzer, p. 18, § 10, 1.
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la colonnette ^. — Le verbe ^.-to'^F.oavta doit etrc pris, je crois,

en son sens etymologique -
: on derascra p a r d e s s o u s la

colonnette, de fa9on qu'elle repose sur une base rigoureuse-

ment plane et bien perpendiculaire ä l'axe.— Les mots ^voavta

Aeiov designent ici un travail de -ravalement >, fait sur toute

la liauteur de la colonnette, chapiteau conipris: c'est cette ?^ux

iQyaöia, dont il est parle dans d'autres textes et qu'exprinie le

verbe A,£aiv8iv •'. II est manifeste que la colonnette n'etait point

cannelee; sinon, la cliose eüt ete indiquee expressenient. Connne
il n'est pas question non plus de l'ajustage du chapiteau, il

n'est guere douteux qu'il ne fit corps avec le füt.

L. 21-22: xai t6 8Ki[xQavov] eyKuvoui. Le chapiteau sera

peint ä Tencaustique ^. On doit noter que c'est la seule partie

du monument qui re9oive une decoration peinte.

L. 22-23: jtetQai 8e xQe^ö*)ai et? xovq üfpOoGTia«? xtu rjor;

Kaxah\Kxr[Qug dxTiTiöi. La kexqu dxTiti; '" est nianifestenient idcn-

tique ä 1' «xtitt]? A.u%g, dont il est fait une si frequente nien-

tion d^ns les inscriptions attiques". C'est le «porös >, ordinai-

rement appele par les modernes «pierre du Piree \ Pour cons-

^ Cf. E. Fabricius, /d/ä. Aux bases de trepieds qu'il mentionne, on en

peut ajouter plusieurs autres, decouvertes dans les ruines de l'hieron

d'Apollon Pto'ios.

' Comp., dans le devis de Lebadeia [Sylloge, 540, 1. 110), remploi qui

est fait du verbe iijtOTejxveiv (cf. E. Fabricius, de archit graeca, p. 51, 7o). II

faut noter toutefois que {utote^iveiv signifäe, au propre, creuser, excaver par

dessous» ; le verbe {)jto|eiv doit, au contraire, designer un simple travail de

raclage. La base de la colonnette ne sera point creusee en sa partie centrale,

comme c'est le cas, ä Lebadeia, pour la face inferieure des dalles comprise

entre les parements ; cette base presentera une face pleine et lisse.

^ ^Eia iQyaoia: IG. I, 322, col. II, 1. 48, 57-58, bb, 83, A.eiävai: IG. I, 1^2,

I. 8, 11. Cf. "ktlov exTioielöOai: IG. I, 322, col. II, 1. 27 etc.

•* Cf. Syllpge, 587 (Eleusis), 1.18b: 'EgY^öUGVi tcüi evxai''oavTi (rü e.-ri-

XQttva) • AAAA.
^ Le meme mot doit etre probablement restitue ä la 1. Ib de Tinscr. IG.

II, 2,854. Voici la transcription de U. Köhler: -vc, \^\c, xqji.-tiöoc . . ocixn-

Ti[8.](; X-. Je pense qu'il faut lire : -vc, Tfjs xq»i:i18os [xm]^ uxtiti(6o|c; x-.

« Voir les indiccs de IG. II, 2 ; cf. E. Fabricius, Hnm.s. XVII, p. 50b

;

C. Wachsmuth, s. ?'. Akte, ap. Pauly - Wissowa, I, col. 1212; Lep.-^ius, Gr.

Afartnorstud., p. 1 10.
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truire les petits monuments du Kynosarges, on fera donc

usage de trois sortes de niateriaiix: pierre d'Agryle pour le

soubassement (1.4-5,7); porös de l'Akte pour les orthostates

et les dalles de couverture (1. 22-23); iiiarbre pentelique pour

la colonnette placee au-dessous de chaque trepied.

La description est d'une precision si niinutieuse et les

mesures y sont marquees avec tant d'exactitude qu'il est pos-

sible de proceder ici a une reconstitution grapliique. Cest le

travail qu'a bien voulu, ä ina priere, accomplir M. W. Dörpfeld.

Atlienes. Maurice Holleaux.

' "
...- ^^ 'lil Mfi'LL-'llM^.
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DREIFUvSvS-P.ASKS AUS ATHEN.

Der Aufforderung- des Herrn Holleaux, seine Behand-

lung der vorstellenden Inschrift durch eine Zeichnung der

Dreifuss-Basis zu vervollständigen und vom Standpunkte des

Architekten einige Bemerkungen hinzuzufügen, entspreche

ich sehr gerne, weil der Inhalt der Inschrift in technischer

und auch in architektonischer Hinsicht merkwürdig und

lehrreich ist (vgl. Abb. 1).

Obwohl die Inschrift mehrere Maassangaben über die

einzelnen Teile der Dreifuss-Basis enthält, lassen sich diese

nicht alle mit Sicherheit in der Zeichnung wiederherstellen.

Einerseits fehlen Angaben über die Abmessungen der unter-

sten Schicht; andrerseits ist nichts gesagt über Gestalt und

Grösse des Dreifusses selbst und auch nichts über die Ab-

messungen und genauen Formen des dorischen Säulchens, das

unter dem Dreifuss als vStütze des P>eckens aufgestellt wer-

den soll. Genau zeichnen lässt sich nur der mittlere pfeiler-

artige Stein der Basis und der darauf liegende Deckstein, denn

nur von ihnen sind alle Maasse angegeben. Die übrigen Teile

mussten willkürlich oder nach Analogie anderer Dreifüsse

gezeichnet werden. Die wenigen sicheren Maasse der Basis

sind aber für uns besonders wertvoll, weil sie so ungewöhn-
lich sind, dass die Gestalt der Basis ohne die bestimmten

Zahlen sicherlich unrichtig gezeichnet worden wäre.

Wie die meisten griechischen Unterbauten besteht auch

jede der in der Inschrift ßr][i«To genannte Basen aus drei Tei-

len, einem Unterstein, der hier zugleich als Fundament dient,

einem pfeilerartigen Mittelstein, der Orthostat genannt wird,

und einem Ober- oder Deckstein (x((TaÄii.T:Ti]p), auf dem der

Dreifuss selbst steht. Für einen ähnlichen dreiteiligen Unter-

bau kommt auch in Pergamon das Wort ßnjirt vor (s. -////<//.

Mitteil. 1904, 167 Nr. 8).

Nachdem der Platz für die Basis gereinigt ist, soll ein

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. lO
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Fundament aus mehreren Steinen hergestellt werden, das

nach unten bis zum gewachsenen Boden und nach oben bis

zur Oberfläche des Fussbodens reicht, denn so werden wohl

die unklaren Ausdrücke em to «ijcov und laGyeicov mit Recht

von M. Holleaux erklärt sein. Weder die Tiefe noch die Länge

und Breite des Fundamentes werden in Zahlen angegeben.

Bei der Tiefe ist das verständlich, weil sie bei jeder der ein-

zelnen Basen je nach der Tiefe des festen Bodens verschieden

sein konnte. Das Fehlen der Breitenmaasse könnte uns auf

den Gedanken bringen, dass für alle aufzustellenden Drei-

füsse ein gemeinsames Fundament hergestellt werden solle.

Doch ist das mit der ausdrücklichen Vorschrift der Inschrift,

dass für jeden Dreifuss ein Bema gemacht werden soll, nicht

in Einklang zu bringen. Das Fundament, das also für jeden

Dreifuss gesondert hergestellt wird, dürfen wir im Grundriss

quadratisch ergänzen, weil der darauf stehende Pfeilerstein

quadratisch ist. Die unbekannte vSeitenlänge des Quadrates

habe ich mit Rücksicht auf den sehr breiten Deckstein zu 3

Fuss angenommen. Das Fundament soll nach Z. 6 oben hori-

zontal bearbeitet werden und war gewiss, wie es bei allen

Obersteinen griechischer Fundamente der Fall ist, auch rings-

herum etwa eine Handbreite tief abgearbeitet, damit die sicht-

bare Oberfläche scharf begrenzt war.

Auf diesem Fundament erhebt sich der Orthostat, ein

quadratischer Pfeiler von 3 P'uss Höhe und 27 Daktylen Dicke.

Da der in Athen im V. und IV. Jahrhundert bei den Bauten

benutzte Fuss 0,328 m gross ist (vgl. Athen. Mitteü. 1890,167),

entsprechen diese Maasse 0,98 m und 0,55 m. Die Aussensei-

ten des Pfeilers sollen so bearbeitet werden, dass ringsherum

ein 2 Daktylen (4 cm) breiter, glatter Streifen entsteht, wäh-

rend die mittlere Fläche gerauht bleibt. Auf den Pfeiler wird

eine Deckplatte gelegt, die 7 D. (0,14 m) dick und 3 F. 6 D.

(1,11 m) breit ist, also auf allen Seiten weit übersteht. Da die

Platte ebenso wie der Pfeiler quadratisch sein wird,— wäre

es nicht der Fall, so dürften wir eine Angabe über ihre Form
erwarten — , ragt sie auf allen Seiten um 0,28 m (also um die

Hälfte der Pfeilerdicke) über den Pfeiler vor. Sie soll rings-

herum geglättet und auch gesund sein. Letztere Vorschrift
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war gerade hier notwendig-, damit die überstellenden Teile

der Platte ohne abzubrechen den Dreifuss tragen konnten.

Bei der tischartigen (icstalt des Bema war zur Verhinde-

rung des Umfallens eine Verdübelung des Pfeilers unten mit

dem Fundament und oben mit der Deckplatte notwendig.

Die in Z. 16 enthaltene Vorschrift über eine Verdübelung

wird sich daher nicht nur auf die Deckplatte, sondern auf

das ganze Bema beziehen. Dabei scheint es mir möglich, da.ss

die Vorschrift gelesen werden muss : nOevai fte Jtepl y6\i(p(>i

(anstatt jreQiyofxcpü)) aiÖTiQw, weil es sich wahrscheinlich um
einen centralen Dübel handelt, um den die Steine liegen.

Falls jedoch aus sprachlichen (iründen irteQiyo^upo) als ein
Wort gelesen werden nmss, so vennute ich, dass negiyoyupoc;,

als Umhüllung eines yöiicpog, eine viereckige eiserne Hülse

ist, die in jedem der beiden zu verbindenden Steine befestigt

wird, um später den eigentlichen Dübel aufzunehmen. In die-

sem Falle wird der Dübel selbst wohl aus Holz bestanden ha-

ben. Dass es das Wort JieQiyof^icpo? gegeben hat, ist nach der

von M. Holleaux citierten Inschrift {BC//. 1905, 460, N° 145)

allerdings nicht zu leugnen. Da aber in derselben Inschrift

auch das Wort y6|.icpo(; vorkommt, muss jteQiyojupos etwas an-

deres als einen einfachen Dübel bedeuten. An einen ringför-

migen Dübel zu denken, scheint mir aus dem (Gründe nicht

empfehlenswert, weil es solche meines Wissens nicht gibt.

Auf der Deckplatte .sollen die Füsse des jedenfalls bron-

zenen Dreifusses eingelassen und mit Blei befestigt werden,

nachdem vorher auf ihrer Mitte eine kleine marmorne Säule

als Stütze für das Dreifussbecken aufgestellt ist. Damit dies

Säulchen vertikal steht, muss es nach Z. 20 an seiner Unter-

fläche sorgfältig bearbeitet werden. Ob es mit der Deckplatte

verdübelt war, sagt die Inschrift nicht. Bei einigen von E.

Fabricius {^Arch. JaJirb. 1886, 187) angeführten Beispielen .sol-

cher steinernen Mittelstützen sind tatsächlich keine Dübel

vorhanden. Auch über eine Verbindung des Säulchens mit

dem Becken des Dreifusses schweigt die Inschrift. Da ferner

kein einziges Maass für den Dreifuss oder das Säulchen an-

gegeben wird, habe ich die Abmessungen beider nach dem
V^orbilde andrer Dreifüsse unter Zugrundelegung der Breite



148 W. DÖRPFELD

des Bema bestimmt. Dabei habe ich angenommen, class der

über dem Pfeiler befindliche Teil der Deckplatte zur Unter-

stützung des steinernen Säulchens, ihr überstehender Teil

aber zum Tragen der drei bronzenen Füsse gedient hat.

Künstlerisch wirkt eine solche Anordnung allerdings

nicht sehr günstig. Wenigstens mir erscheint der quadrati-

sche Pfeilerstein zu schmal. Vermutlich würde heute jeder

Künstler den Pfeiler breiter machen, damit auch die Füsse

des Dreifusses eine solide Unterstützung haben. Aber ähn-

liche Aufstellungsarten kennen wir von anderen griechischen

Kunstwerken : ich erinnere nur an die Säule der Naxier in

Delphi, die trotz ihres kleinen Durchmessers eine grosse

Sphinx trägt, und an die Akanthus-Säule desselben Heilig-

tums, deren weit ausladende oberste Blätter einen Dreifuss

trugen. Vgl. auch Abb. 2 auf S. 150. In unserem Falle hat

der Architekt den unteren viereckigen Pfeiler als Stütze des

Säulchens und dieses als den eigentlichen Träger des Drei-

fussbeckens aufgefasst; die dünnen Beine konnten von dem
ausladenden Teil der Deckplatte getragen werden.

Besonders lehrreich sind die Angaben der Inschrift über

das IVIaterial des Bema und des Säulchens. Das Fundament
soll aus Steinen vom Demos Agryle hergestellt werden, der

Pfeiler und die Deckplatte aus x^kte-Stein und das Säulchen

aus pentelischem Stein. Unter dem letzteren Material {jiEvxe-

Iev/mv) ist natürlich IMarmor vom Pentelikon zu verstehen

;

doch kann es zweifelhaft sein, ob hier die weisse oder die

bläuliche Sorte gemeint ist; noch heute werden beide Arten

am Pentelikon gebrochen. Der Akte-Stein (dxritig) ist der po-

röse Kalkstein von der Halbinsel Akte im Piräus, der auch

heute noch sehr viel zur Herstellung von Ecksteinen ver-

wendet wird; von den Archäologen wird er heute gewöhn-
lich kurz Porös genannt. iVber was bedeutet Ui)oq äyQvleiKog?

Nach dem Namen ist es eine Steinart aus dem Demos Agryle,

also aus der Gegend zwischen Ilissos und Hymettos. Von
dort kommen ausser dem blauen Hymettos-Marmor, der in

unserem Falle unmöglich gemeint sein kann, zwei verschie-

dene Steinsorten, ein harter Kalkstein, der noch heute bei

dem Dorfe Kara gebrochen wird, und ein Conglomeratstein,
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der jrewölinlicli als I>reccia ])ezciclinet wird und einen gros-

sen Teil der Ebene nördlich vom Hyniettos bildet. Jener hat

bei den vStufen und l)eini Fundament der liauwerke des VI.

Jahrhunderts vielfach Ver\vendun<4 j^'^efunden, dieser wurde
vom IV. Jahrhundert ab bis zur römischen Zeit zu den Fun-

damenten der Gebcäude benutzt. Man möchte dalier zun.'ichst

annehmen, da.ss in unserem Falle, wo es .sich um eine Insclirift

aus dem V. oder IV. Jahrhundert handelt, unter dem .Aj^^rylc-

Stein die Breccia gemeint sei. Aber mehrere (iründe maclien

diese Annahme sehr unwahrscheinlicli. Erstens ist mir kein

Bei.spiel bekannt, wo Breccia als oberster sichtbarer Stein

eines Fundamentes verwendet und deshalb glatt bearbeitet

wäre. Die oberste Fundamentschicht, die Euthynteria, besteht

bei Breccia-Fundamenten stets aus Piräus-Kalk. Sodann heisst

die Breccia in einer Inschrift von Eleusis upovoaTo; ÄiOo; (vgl.

'Erp. dpx- 1883, 1 1 1 Z. 48), was dadurcli vollkommen gesichert

ist, dass der in der Inschrift erwähnte Turm tatsächlich den

Angaben der Inschrift entsprechend früher aus Lehm bestand

und dann aus Breccia neuge]:)aut und mit einer \'erkleidung

aus Porös versehen wurde. Nun ist es zwar denkbar, dass die

Breccia in Eleusis, wo sie auch in der Nähe auf den Feldern

ansteht, einen anderen Namen trug als in Athen, aber un-

wahrscheinlich ist es doch. Ich halte es deshalb für entschie-

den wahrscheinlicher, dass unter dem ÄiOog oiYQv^.eixög der Stein

von Kara zu verstehen ist, der sich wegen seiner Härte auch

viel besser für den unteren Teil des Bema eignete als die

sclilechtere Breccia. Ist dies richtig, so waren die Steinsorten

für die einzelnen Teile des Bema genau so gewählt wie für

die Teile des alten Athena- Tempels auf der Akropolis: der

Unterbau bestand aus Kara -Stein, der Oberbau aus Porös,

und das oberste Stück, bei unserem Bema das Säulchen, beim

Athena -Tempel der Giebel und das Dach, aus Marmor.

In der Ergänzungs- Zeichnung auf S. 144 habe ich die

durch die Inschrift vorgeschriebenen Maasse mit Zahlen an-

gegeben und zwar sowohl in alten griechischen Füssen als

auch in Metern. Alle anderen Abmessungen sind niclit ge-

nau bestimmt und daher zum Teil ganz willkürlich ergänzt.

Zu den letzteren Maassen gehört die Tiefe des Fundamen-
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tes; auch die Ziihl und die Grösse der Steine, aus denen es

besteht, ist nicht bekannt. Nach dem Wortlaute der Inschrift

hätte ich das Fundament auch als eine einzige Schicht zeich-

nen können, die dann aus mehreren vSteinen zusammengefügt

sein müsste. Da mir aber zur Erzielung grösserer Festigkeit

ein einziger grosser Oberstein passender scheint, habe ich, um
den Vorschriften der Inschrift zu entsprechen, mehrere klei-

nere Steine in einer zweiten unteren Schicht angeordnet.

Die Höhe des bronzenen Dreifusses selbst ist in der

Zeichnung einschliesslich der oberen Henkel zu c, 2 m ange-

nommen. Daraus ergibt sich, da die Basis selbst nach der

Inschrift 1,12 m hoch ist, eine Gesamthöhe von 3,12 m. Für

die gewählte Form des Dreifusses hat kein bestimmtes anti-

kes Exemplar als Vorbild gedient, sondern aus mehreren auf

Vasenbildern dargestellten Dreifüssen ist eine mittlere Form
gewählt worden.

Athen. Wilhelm Dörpfeld.

Abb. 2. Sphinx von einer Lekythos im Heidelberger Museum.
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ABB. I, STATUE DES AEAKES VON SAMOS.

B. Obernetter, Mtinchen.
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SAMIACA I.

(Hierzu Tafel XIV -XVI).

I.

Als ich im November des vergangenen Jahres zu einem

kurzen Besuche, der vor allem der von Wiegand zum ersten

Male (oben S. 87, Taf. X-XII) publicierten vStatue galt, in

der gastfreundlichen Hauptstadt von vSamos eintraf, über-

raschte mich Herr Pythagoras Sideris, der Vorstand des Mu-

seums von Vathy, mit der Nachricht, es seien eben wieder

zwei kaum unwichtige Bildwerke von Bauern zufällig gefun-

den worden. Das eine stelle eine auf einem Thron sitzende

Figur dar und trage eine noch nicht gelesene Inschrift, von

dem anderen sei ausser der Fundtat.sache nichts Deutliches

bekannt. Herr Sideris lud mich ein, ihn auf einem Inspec-

tionsritt zu den neuen Funden über Chora nach Tigani zu

begleiten. Die beiden Stücke, denen der Ausflug galt, sind

auf Tafel XIV, i\bb. 1-2 und auf Tafel XVI wiedergegeben.

Und hier benütze ich gerne die Gelegenheit auszusprechen,

wie sehr ich Herrn Sideris wie dem Lehrerkollegium des

Gymnasiums von Vathy für allerlei erfahrene Liebenswürdig-

keit zu Dank verpflichtet bin.

Um Steine für den Vergrösserungsbau ihrer so malerisch

gelegenen Kirche zu gewinnen, gehen die Bauherren von

Tigani keinen weiten Weg. Gleich unterhalb des Kirchhofs

verläuft eine dicke, wohl frühbyzantinischer Zeit angehörende

Mauer, die als Steinbruch dient. Ausser einer Reihe zum Teil

edler Architekturstücke ^ kam da die auf Taf. XH' und Abb. 1-2

abgebildete Statue zum Vorschein.

* Hier kann ich eine schmerzliche Bemerkung nicht unterdrücken. Von
jenen Steinen, Blöcken sorgftütigster Arl)eit ionischer vorröniischer Rauten,

die ich im November bei der Kirche sah, und für die ich mit Herrn Sideris

das Interesse der Bauleitung wie des Dimarchen von Tigani wachzurufen

versuchte, war Ende März, als ich im Auftrag des athenischen Instituts
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Das Werk, wie es erhalten ist, hat eine Höhe von 1,51 ni,

der thronartige Stuhl, auf dem die Gestalt sitzt, ist 0,51 m
breit. Es sind also Grössenverhältnisse, die etwas über die

des Lebens hinausgehen, ohne kolossal zu sein. Der Marmor

ist von mittelgrossem Korn, weiss mit graublauen Einlage-

rungen und lässt sich wohl mit der in diesen Fragen nöti-

gen Reserve als parischer ansehen. Warmer gelblicher Sinter

deckt die Statue überall, feine ringsum haftende Ziegelteilchen

rühren von der Verbauung her, und zugleich schwächt dieser

feine Überzug das im Gewände ohnehin so zarte Relief.

Ein neuer Branchide—das ist gewiss der Eindruck eines

jeden, der die Figur erblickt und nur erst einmal das Allge-

meine an ihr wahrnimmt. Denn die, sei es in traditioneller

Feierlichkeit des Stils, sei es in bewusster Majestät beinahe

unbeweglich thronende männliche Gestalt, in ionischen Chi-

ton gekleidet, über den mehr gelegt als umgeworfen der auf

der linken Schulter geknüpfte Umhang fällt, steht nicht nur

in ihrer Pose, sondern auch in der scheinbar gedankenlosen

Flächenhaftigkeit ihres fassadenartigen Stils den meisten der

Sitzbilder vom heiligen Weg bei Milet so nahe, wie nur im-

mer unter Brüdern ein jüngerer den älteren.

Lassen wir aber einstweilen alle näheren Fragen nach

der Individualität des Bildwerks innerhalb seiner Familie bei

Seite. Denn vielleicht gewährt die an der linken Thronseite

auf dem hier ebenso wie bei IGA. 486 stehen gebliebenen

Stein befindliche Inschrift von sich aus die Möglichkeit, das

Einzelne der Situation, aus der losgerissen der Zufall uns das

Bild wiedergibt, zu vergegenwärtigen.

Die fünfzeilige Inschrift lautet (Abb. 3, nach dem Ab-

klatsch) :

Aeaxi](; ä\ifir[>{.zv

6 Bgvooivoc, ; bg if)

"Hqti : TTiv ov}a]v ] e-

jtQi]aev ': xata xr\v

eiiioxcxoiv

wiederkehrte, um sie zu bergen, fast nichts mehr vorhanden ! Möchte doch

die Regierung der herrlichen Insel einsehen,welche Pflicht sie sich selber und

der ganzen gebildeten Welt gegenüber in der Verwaltung des kostbarsten

Vermächtnisses grosser Zeiten, der Altertümer von Tigani, zu erfüllen hat

!
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Abb. 2. Thron des Aeakes von hinten (S. 151).

.Vlil). 4. L("i\vo in Sniyrna (S. 155).
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Über Einzelheiten kann bei der Deutlichkeit des Erlialtencn,

wie der Abklatsch zeigt, kaum ein Zweifel bestehen. Sicher

ist vor Allem das B c^er zweiten Zeile, mit unter die Linie

reichender, weit ausgebauchter vSchlinge, das man zuerst für

K ansehen möchte. Von dem X in Zeile 3 P>uchst. 5 ist nur
der obere Strich erhalten, wie ähnlich in Zeile 5 P>uchst. 4

nur der untere Teil. Hier wie dort aber ist das Zeichen als

solches gesichert.

Über die Interpunktion ist, da der vStein mit allerlei klei-

nen Löchern zerfressen ist, nicht zu gleicher Gewis.sheit zu

gelangen. Abklatsch wie Photographie ergeben als ganz deut-

lich in Zeile 4 drei Punkte vor xard, zwei Punkte von dreien

sind sicher hinter BQvawvog, so dass klar der Relativ.satz abge-

setzt wird; zwei Punkte hinter "Hqt) sind auf dem Abklatsch

zu sehen, drei nicht schön regelmässig in einer Geraden lie-

gende stehen hinter nvXi]v.

Die Inschrift ist streng oxov/j]b6v geschrieben. Es scheint»

als gewähre sie überhaupt das älteste Beispiel dieser vSchreib-

weise und als könne sie zum Beweis dienen, dass wie so

viel andere Charis auch die Liebhaberei an so geordneter

Schrift aus lonien nach Attika gelangte. Die oberen zwei

Zeilen umfassen je 14 Buchstaben. In der nächsten sind es

nur 1 3. Denn wie hinter BQvacovo? und in der vierten Zeile

hinter 8'jtQi]o8v der folgende Buchstabe um ein weniges hin-

ausgerückt wurde, so geschah es auch am Ende der dritten

Zeile, wo dann der verfügbare Raum nur mehr ein Zeichen

zuliess. Dieser Ordnung folgt dann auch das Ende der vier-

ten Zeile.

Die Inschrift scheint sehr sorgsam und nicht ohne einen

Anflug von Zierlichkeit, wenn auch die Zeilen da und dort

ein wenig schwanken. Aber vergleicht man ihren Platz, ihr

ganzes räumliches Gehaben mit archaischen Inschriften von

Weihgeschenken auf der Burg, so ists, als sähe man im Gleich-

nis den ganzen Weg vor sich, den die archaische Kultur noch

bis zu ihrer Erfüllung zu gehen hat. Und hätte man nicht

auch drüben so langte Rede gebunden? Die Buchstaben sind

durchschnittlich 20-25 mm hoch. Das gleiche Maass trennt wie

einen Buchstaben vom anderen, so eine Zeile von der nächsten.
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Und nun sind wir in der angenehmen Lage, ungefähr

die forniengeschichtliche Stellung der Inschrift und damit

wohl auch ihre historische durch Vergleich festlegen zu kön-

nen. Denn so klein auch die Anzahl der uns erhaltenen ar-

chaisch-ionischen Inschriften ist, so eng hängen sie durch

Landschaft und Zeit zusammen.

Von den bekannten älteren Zeichen des ionischen Alpha-

bets B und © enthält schon die Inschrift am Thron des Cha-

resi {/GA. 488; Brunn-Bruckmann, Denkmäler (=BBD.) 142

links; Bn'f. M?(s. Catal. of Sculpt. (=BMSc.) I Nr. 14) keines

mehr. Altertümlich im Verhältnis zu unserer Inschrift er-

scheint an ihr, ausser der Bustrophedon- Anordnung und dem
allgemeinen unsicheren Ductus in der Stellung der Buchsta-

ben, nur noch das Lambda mit einer kurzen, noch nicht zur

Zeile herabgeführten Hasta. Was nun bisher bei der Beurtei-

lung der ältesten ionischen Inschriften übersehen scheint, ist

dies: das Werk des Eudemos {BBD. 141 rechts; BMSc. I

Nr. 10; Inschrift IGA. 485; Löw}', Inschr. GriecJi. Bildh. 3)

steht dem Chares in der Gesamtanlage wie in der Aus-

führung des Einzelnen so nahe, dass Verschiedenheiten bei-

nahe schwer zu finden sind. Die beiden sind sicher Werke
ein und derselben Hand nicht nur, man möchte am liebsten

sagen auch ein und desselben Jahres. Die Inschrift aber zeigt

noch das geschlossene B und wir haben so mit den beiden

Bildern die Epoche fixiert, in der die ältere Schreibweise in

die jüngere überging. Dass jene aber in die erste Hälfte des

VI. Jahrhunderts und innerhalb dieser mehr an den Anfang
als an das Ende gehören, darüber wird Zweifel kaum bestehen.

Bei der Bedeutung, die in jedem werdenden Stil die

Behandlung der Extremitäten besitzt, kann schon aus der

gleichartigen Bildung der Zehen am Chares wie am Weihge-

schenk des Cheramyes {BCH. IV 1 880, Taf. XIII-XIV; BBD.
56; Seemann -Winter, K^mstgeschichte in Bildern (=SIV.) I

33, 1; /GA. 384) auf die enge Zusammengehörigkeit beider

Werke geschlossen werden. Wieviel Gemeinsames aber ver-

' vSiehe auch Sitzringsber. der Akad. zu Berlin 1904 I 628 f., Collitz-

Bechtel, Samml. griech. Dialektinschr. (=iCBD.) 5495.
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bindet überhaupt beide in ihrem Stil, der sich der Körper-

lichkeit unter dem Gewände zwar schon durchaus bevvusst

ist, aber erst beginnt ihre Bewegung zu entdecken und noch

ganz durch die Aufgabe der Draperie aufgehalten ist. Beide

verhalten sich wie Bruder und vSchwester, jener derb und

ungeschlacht bei aller Würde, diese zierlich gej)utzt im

neuen Kleide» und bald schon coquettierend.

Die Cheramyes- Inschrift zeigt, neben offenem H. F mit

horizontalem Balken und kleinen Velleitäten in Haltung und

Schreibweise der Buchstaben, im Einzelnen ®. JSie begegnet

sich darin mit der Inschrift am Schenkel des hocharchaischen

Apollotorso im Museum von Vathy {Athoi. Mittril. 190(i, 1 5()f.),

den man gewiss nicht an die Glitte des VI. Jahrhunderts

wird herabrücken wollen.

Dieser zeitlich zusammenhängenden Gruppe, in der B

und ® zwar noch begegnen, aber nicht mehr durchgehend

festgehalten werden, geht eine andere voraus, in der diese

beiden Zeichen zusammen consequent auftreten. Die wichtig-

sten Beispiele dieser sind die Inschrift auf dem Löwen ^

' Ein Löwe gleichen Stils befindet sich im IVIuseuni von Sniyrna. We-

gen des an ihm erhaltenen Kopfes bilden wir ihn hier ab: Abb. 4. Harter

grober Miischelkalkstein. Länge der rechteckigen Basis 0,74, Höhe 0,05,

Tiefe 0,17, Gesammthöhe 0,38 m. Das Tier ist streng reliefartig angelegt

Merkwürdig ist das Streben, alle Extremitäten in der einen Ansicht zu zei-

gen. Daher ist die linke Vorderpranke untergeschlagen, die hintere kommt
gleichfalls vor. Der Stil arbeitet in grossen, sehr weich und rund geführ-

ten Flächen. Man wird bemerken, wie die Arbeit ganz aus dem gleichen

Geiste kommt, wie die im Text besprochenen grossen Werke. Die Augen

am Kopf sind länglich, flach mandelförmig, undeutlich, wie denn der

Künstler seiner Aufgabe am Haupt noch nicht recht Herr geworden ist

Der Kopf ist unverhältnismässig klein, trotz der breit angelegten Mähne.

Der Löwe diente als Wasserspeier, wie das zu weit aufgesperrte Maul be-

weist (vgl. den archaischen, liegenden Löwen, Olympia III v 1-2, Text S. 2ö,

der ebenso verwendet war), und sass vor einer Wand. Die Rückseite ist

ganz vernachlässigt. Er war nach den anhaftenden Ziegelteilchen in eine

Mauer verbaut. Über die Herkunft ist nichts zu erfahren.

Auf Vorbilder gleichen Stils gehen Alabastra in Form eines gelager-

ten Löwen zurück, von denen ich ein paar Exemplare aus dem Kunst-

handel kenne. Über die Klasse siehe Winter, Anh. Jahrb. 1890. 73 und

unten S. 171.
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BMSc. I 22, Nr. 17 ( Perrot -Chipiez, Jlhi. de Vart (=PC.J
VIII 286, Fig.118; JGA. 483), die Basis des Terpsikles {IGA-

484; Löwy 2) und die Inschrift einer verschollenen Sitzstatue

[IGA. 486), die wohl dem ältesten der Rranchidenbilder

{BBDA^\ links; PC VIII 272, Fig. 1 09) ähnlich gewesen sein

wird. Wir haben kein Mittel, den Abstand der zweiten Gruppe

von der ersten zu bestimmen, aber kaum wird viel vom Richti-

gen abirren, was Hirschfeld [Rhein. Mus. XLII 1887, 217) aus-

führt, dass sie ins VII. Jahrhundert gehören. Von ihnen sind

ja dann die Söldnerinschriften von x^bu Simbel aus Psamme-

tich I. Zeit [IGA. 482) nicht mehr weit entfernt i.

Vermögen wir so der Inschrift in der Entwickelung

der Buchstaben ihre Stelle zu geben als einem der frühe-

sten Beispiele der in ihren klassischen Formen schon bei-

nahe festgewordenen Schrift — nur das E mit schräg ge-

stellten Hasten, das schiefe A' mit in der Luft schwebendem

Knie und die noch etwas ungeschlachten B und P muten

archaisch an— so können wir sie auch nach unten annähernd

festlegen. Von zahlreichen Proben ihr nahe stehender In-

schriften ist eine datierbar, die Reste der Inschrift an der

^ Gegenüber der Behauptung, im griechischen Naukratis sei nichts ge-

funden, das älter sein müsse als 570 (Hogarth im Afin. of the Brit. School at

Athens V 1898/9, 46 und ähnlich JHS. XXV 106 f.) muss doch wieder ein-

mal auf die Unmöglichkeit aufmerksam gemacht werden, die milesischen

Vasen und andere ältest schwarzfigurige Scherben aus Naukratis in diese

Zeit, also in die Nähe der Fran9oisvase zu setzen. Man wird wohl den

Toten da und dort ein altes Stück aus dem Hausrat mitgegeben haben,

wie die Vurvävase Athen. Mütcil. 1893 Taf. II in den Marathonhügel, und
der Arme wird immer unfreiwillig altmodisch gewesen sein, aber in einer

modern aufblühenden, in reger Verbindung mit der Heimat stehenden

Handelsstadt hat man der Gottheit doch kaum alte Häfen geweiht. Möchte

sichs doch auch der Wohlhabende von einer gewissen Augenkultur heute

verbitten, seine Tafel mit geschmacklosem Zeug aus der Zeit vor zwanzig

Jahren besetzt zu sehen. Künstlerische Zeiten sind in solchen Dingen sehr

empfindlich. Wer geschrieben hat, wird auch darin dem erwachenden Form-

gefühl zu genügen versucht haben. — Die Sache liegt also durchaus so wie

Gardner und Hirschfeld, Rhein. Jhis. XLIV 1889, 465 f. sie erklärten. Siehe

auch unten S. 165. Aufschriften wie Naukratis I Taf. XXXIII 219= VI 1,

XXIII 223=^ VI 2, XXXV665= VI 6 gehören in die mittlere Gruppe und
mit ihren Werken an den Beginn des VI. Jahrhunderts.
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epliesischen vSäule, die unwidersprochen auf Krösus bezoj^en

worden sind {/GA. 493; liM.Sc. I Nr. 29; Anc. Inscr. in thc

Brit. Mus. III 518; BBI). 14«; S \V. I ,33, 3). Die Ähnlichkeit
beider Inschriften ausführlich darzulegen wird kaum nötig

sein 1. Fällt aber die Krösussäule vor 541/0 (Ihisolt, Griech,

Gesch. ir- 490 Anni. 2), so ist auch unsere Inschrift in ihre

Epoche zu setzen, der Pfeiler von Sigeion {IGA. 492; Larfeld,

Handb. d. griecli. Epigr. II 398) ist gewiss um ein paar Jahr-
zehnte älter. Dann ist aber der Aiakes, den sie nennt, wenn
der Stil des Bildwerks nicht widerspricht, kein anderer als

der Vater des Tyrannen Polykrates, den Herodot wiederholt

erwähnt (II 182. III 39. 139. VI 13). Polykrates hat sich in

dem Jahrzehnt nach 540 (Busolt, a.a.O. 11- 508 Anm. 3) zum
Tyrannen aufgeworfen. Man wird annehmen dürfen, dass er

damals sein Geschlecht führte, sein Vater also schon tot war,

was den gleichen Ansatz ergibt.

Dass wir auf den Inhalt der Inschrift kommen: Afaxi);
statt Aidxiig, wie ihn die Überlieferung nennt, hat seine näch-

sten Analogien in der Oaevo) des Elektronstaters Cat. Gr.

Coins Brit. Mus. Joi/ia Taf. III 8 (siehe Text S. 47 u. XVIII;
CBD. 5607; B. Keil, Hetmes XXIX 1894, 278 f.), in dem AeOwv
bei Kretschmer, Griech. Vascui)ischr. S.33 f., der AeOoct ebenda
S. 126 und dem KQoeao? ebenda vS. 129. Den Namen- führt

der Enkel wieder, der Sohn des Syloson (Herod. IV 138. \'I 13.

14. 25). Dass der Grossvater des Polykrates Bryson hiess, ler-

nen wir neu. Der Name scheint nicht häufig, siehe Heyde-
mann, Griech. Vasoib. S. 14, IG. I 449, II 4, 1446, und man
kann sich die Vermutung gestatten, es sei vielleicht Bryson,

der Schüler des Pythagoras (siehe Paulx- Wissoiva s. 7-.) aus

der vornehmen Familie eewesen.

^ Der kleine Ansatz am P der Krösusinscbrift scheint eher eine zufäl-

lige, vielleicht durch Ausgleiten des Meisseis her\'orgerufene, als eine beab-

sichtigte Form zu sein.

- AtdxTn; gehört zu Aiaxo^. Von diesem möchte ich nicht mit Wilamo-

witz, Hovier. Unters. S. 245 annehmen, dass er ein Hyjwkoristikon von «ifrö^

sei. In ihm steckt ala, das Land. Und es hat seinen guten Grund, dass .\ia-

kos später als Totenrichter in der Unterwelt thront. Siehe auch Fick-Bech-

tel, Personennamen 4 1 9.
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Im Weiteren aber ist das Verständnis der Inschrift nicht

ohne Schwierigkeit. Zuerst nämlich möchte man so über-

setzen : Es weihte des Bryson Sohn Aiakes, der der Hera die

Beute verbrannte; denn sie erschien ihm im Traum.

"EjrQ)]oe ist dann als Aorist von Ki[iiiQy]\ii verstanden, ijti-

oxaoic, in einer Bedeutung, für die Deubner, äf incnbatione 1
1

,

71,99 zahlreiche Belege gegeben hat \ und die Verbindung

mit ouh] erinnert an den zweimal von Herodot beinahe formel-

haft verwandten Ausdruck: iqu Qvk^Qoyxzc, ev£:rTQiioav VI 101.

VIII 33. Allein dieser Auslegung stehen doch Bedenken ent-

gegen. Wo opfert man die Beute, indem man sie verbrennt?

Alte Sitte ist doch die Weihung des Zehnten an den Gott,

wofür der goldene Schild aus der Beute von Tanagra {CBD.

3157) von vielen das berühmteste Beispiel ist. Und wenn
man auch darauf weniger Gewicht legen wollte, dass eÄiota-

oig in der angegebenen Bedeutung sich nicht durch ein Bei-

spiel aus älterem Sprachgebrauch belegen lässt, so wird doch

kaum zu umgehen sein, die Verwendung des Wortes in Ana-

logie mit xat' övttQ {IG. III 186. 188. 224. XIV 2256; Athen.

Mittcil. 1 899, 1 70 f.); xat' Ivvjtviov (Latyschew, Inscr. Pouti Eux.

IV 85); xatd 8JiiTaY[xa toii Oeov {IG. III 209) u. s. f. ohne Artikel

zu erw^arten. Und schliesslich liegt es doch in der Sitte der-

artiger Aufschriften, wo sie sich wie hier nach dem ange-

wandten Aorist auf ein einmaliges Ereignis beziehen, dieses

selbst zu erwähnen. Es fehlt aber jegliche Bestimmung der

dargebrachten o\i)<i\.

Wo liegt eine andere Möglichkeit des Verständnisses? ^

8rtQi]oe von jiEgv>]^u ist ausgeschlossen, denn dessen Aorist lau-

tet gjTeQaoa, wie in der Inschrift aus Halikarnass, CBD. ^llb.,

31. «Wozu exe^aoa von xipvT][,iL, loxgöcxoa von Gxi6vr]fxi zu ver-

gleichen» (Solmsen).

Wohl aber ist 8JiQr]a£ als Imperfekt = sjtQaoae zu verste-

hen. 1] = a hier zu belegen wird kaum nötig sein (siehe

' Den Hinweis hierauf verdanke ich A. von Premerstein.

* Ich bin für eine ausführliche Darlegung, die meine eigene Erklärung

teils bestätigte, teils einschränkte und erweiterte, F. Solmsen zu besonde-

rem Dank verpflichtet. Seine von mir verwerteten Bemerkungen sind im
Text durch S. gekennzeichnet.
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H. W. Smyth, Grcck Dial. lonic 178). Und ebcn.sowenij:^ wird

man an a = aa Anstoss nehmen können; schreibt ja drüben

beispielsweise Chares TEixiovat]?, I(}. XII 5, 252 = CBD. 5432

wie CBD. 5535/6 TEaepa. vSiehe auch Kretschmer, Vasenin-

schriften S. 173 u. 179.

Was heisst nun og ttj "Hqt] x\\\< au?j]v enpaoaev? Das Wort
0vXi] tritt hier zum erstenmal neben GvXrxi und aOXov. <^Es liegt,

scheint mir, am nächsten, es als Kaperj^ut, Pfand p:ut zu ver-

stehen. Wenn Herodot III 39 von den vSeeräubereien berich-

tet, die Polykrates betrieb, so werden wir nicht fehlgehen

mit der Annahme, dass schon vor ihm die vSamier sich mit

diesem Handwerk beschäftigt haben, wie alle Welt am ägäi-

schen Meere in jener Zeit. Es scheint nun, als ob sie ver-

pflichtet gewesen seien, einen Teil dieser Beute als öexati]

ihrer Göttin darzubringen. «Er trieb die Beute ein» ist kurz

gesagt für «das Zustehende an der Beute>, (die Abgabe von
ihr». Wie ähnlich in der Inschrift von Kyzikos CBD. 5522

gesagt wird ögöorai dteAeia . . . xai tov jiüAvxov xai t:i:KO)viii(;

xai dv8Qajro8ü)vii]g, was, wie IVIordtmann {//er/nes XV 1880, 97)

erkannt hat, heisst: «Freiheit von der Abgabe für die Wage,
von jener vom Verkauf von Pferden und Sklaven >. S.

Es scheint, als hätten wir für die Sitte der avh] in diesem

Sinne sogar ein berühmtes Beispiel. Denn Herodot I\' 152 er-

zählt, dass die Samier nach jener Tartessosfahrt, die ihnen mär-

chenhaften Gewinn brachte, Tijv öexatiiv tcüv ejiixeQ^icov eHe^üVTe;

eE, xdXavxa 8:ncoi.riaavTO x^^^i'li-ov XQTiTfiQOS 'AqyoÄixoü TQoniov • xai

ctveflTlxaA' eg x6 "Hpaiov (siehe dazu unten S. 178) Das war also

ovh]. Der Begriff mag, ursprünglich im Kriegs- und Faust-

recht geltend, allmählich auch auf die Weihegabe anderer

Provenienz ausgedehnt worden sein. Man wird sich hüten

müssen, in jener Weihung einen ausserordentlichen Vorgang
rein religiösen Charakters zu sehen. Zu Grunde liegen \'er-

hältnisse, die wir aus dem Ciildenwesen des ausgehenden

Mittelalters sehr gut kennen ^ Wie damals nach dem ganzen

Aufbau des öffentlichen Lebens die einzelne Genossenschaft

den Namen ihres Heiligen nicht nur zur Zier trug, sondern

^ Siehe Brentano, Arbfitcrgildoi der Gegenwart I 55.
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als Ausdruck des engen Verhältnisses, in dem die Kirche als

einzige Trägerin konstanter Kultur zu jeder Art rechtlicher

und wirtschaftlicher Organisation stand, so ging auch die

Bedeutung der grossen antiken Heiligtümer weit über die

bloss individuelle religiöse Beziehung des Einzelnen zur Gott-

heit hinaus ^ Gab so das Heiligtum, als Träger der kulturellen

Tradition der Heimat, den Lebensverhältnissen seiner Bürger

die wenn auch relative Stabilität, ohne die Kultur überhaupt

nicht werden kann, so hatte es auch ein Recht zu fordern.

Über der Erfüllung nun der aus solchem gegenseitigen

Verhältnis sich ergebenden Verpflichtungen wacht in Samos
ein ejtioTdtiii;. Denn xatu xi]v EJiiGTaaiv ist doch nur eine kurze

Ausdrucksweise dafür: «gemäss der 8Jiiotaaii;»= «weil er ejii-

atctTiii; war» -. Diese Erklärung ist freilich aus anderen In-

schriften nicht zu belegen, denn der Stein bei Koldewey,

Neandria 12 Abb. 10 (Hoffmann Griech. DiaL H Nr. 1 79) sagt

zu wenig; und die Verwendung des Ausdrucks in Eretria

CBD. 5315 (='Eq)ii^i. dpx- 1902,97 und 1904,89), wie in Athen

IG. I 32 ergibt keine schlagende Analogie.

Polykrates organisierte seinen Staatsstreich bei einem

Herafest (Polyaen, Stratcg. I 23). Man kann das um so besser

verstehen, sieht man den Vater im Besitz eines wichtigen

Tempelamts. Die Familie mochte an der Verwaltung des

Heiligtums dauernd beteiligt sein und daher ihre Macht ge-

stärkt haben. Hiezu noch dies: ein Sohn des Aiakes, der

abenteuernde Bruder des Polykrates, liiess 2u?.ooü)v (Herod.

HI 39. 139 ff. 146 u. s. w.). Der Name ist selten genug, um
interessant gefunden zu werden. Der andere Syloson (Polyaen

VI 45) möchte nicht viel literarische Glaubwürdigkeit ver-

dienen (siehe Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. II 616). Aber in

Melos {IG. XII 3,1215) kommt der Name vor. «Er heisst, wer

das ai)A.ov, die ouA.!) wahrt, schützt, rettet, (-owv wie in Ar]^io-

^ Man wird sich wohl fragen dürfen, ob die griechischen Kolonisten

in Naukratis es so eilig mit der Errichtung von HeiUgtüniern der einzelnen

landschaftlichen Gottheiten gehabt hätten, wären solche nur Bedürfnis

frommer Seelen gewesen.
'^ Zu dem Wort Herwerden, Lex. Graec. siippl. et dial. 305 ejtiotaöK; und

Xen. Memorab. I 5, 2.
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*Hqo- 'Ieqo- IIoAv- ^\h)n(ov, ]iechtel-Fick, Gricch. Personenn.^

259 aus -oad)v d. i. Particip des Verbunis aaooj, worüber Schulze

Quaest. ep. i9^). Für den verwandten ')Lv)x/})-, IG. I \A\=JGA.
36 a ^ ist eine Deutung möglich, ähnlich wie für ©ojQa^, ©wQa-

KiÖT)? bei Bechtel, Spitznavien {Gott. ^Ib/iandl. 1898, 82j, d. h.

der Name könnte geprägt sein für jemanden, der sich durch

avXa auszeichnete im ältesten Sinn des Wortes, durch die

dem Feinde abgenommene Rüstung, die er etwa trug und
damit prunkte. Ebenso könnte iKiavXoc, heissen : wer die övÄa

auf sich, an sich hat». S.

Es liegt aber hier gewiss der Gedanke nahe, der Name
'2\iXoGü)v habe etwas mit dem ov^jjv jt^arteiv des Vaters zu

tun, sei es dass er in der Familie war, sei es da.ss er dem
Sohne erst im Hinblick auf das Verhältnis der Ahnen zu

Seehandwerk und Tempelverwaltung neu gegeben wurde.

Wir möchten also die Aufschrift so verstanden wissen

:

Es weihte Brysons Sohn Aiakes, der der
Hera den Zehnten von allem Seegut eintrieb;
denn er war Tempelpfleger.

Die Statue selbst mag zuerst nur geringem Interesse

begegnen ; es scheint als hätten wir nicht viel aus ihr zu ler-

nen, als sei Alles durch den Hinweis auf die Branchiden erle-

digt. Allein für den, der sich mit einem solch allgemeinen

Eindruck nicht genügen lassen mag, enthält die Figur eine

Reihe einzelner Züge, die sie von den älteren scheidet, oder

besser erst recht mit ihnen verbindet. Denn ein künstleri-

sches Princip, das schon in dem am meisten archaischen

Branchiden {BBD. 141 1. PC. Fig. 109) lebendig ist, aber noch

nicht befreit, gCAvissermaassen dumpf und traumschwer, stellt

sie abgeklärter dar und bei aller Handwerksmässigkeit mit

dem Reiz geläuterter Form.

Um den Branchiden gerecht zu werden, muss man sie,

und damit nehmen wir nur einen von Brunn zuerst ange-

deuteten Gedanken (Über tcktoiiisclioi Stil IL Münchener

1 2vXitov IG. III 2, 1879 wie Si-Xeii; IG. III 2, 33b4 gehören wohl zu

den Namen fabelhafter «Räuber», i]oA.tu>;, den Herakles tötet, und ZuXea,

der Mutter des Sintis. C.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 1 1
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Sitzungsber.X 884, 526; Kl. Sehr. IIJ 32) wieder auf, mit der Sitz-

figur der 'Ayiiöco {BBD. 144; PC. 450 Fig. 223) vergleichen,

die der ältesten milesisclien Figur zeitlich kaum fernsteht.

Es gibt in Erfüllung ein und derselben Aufgabe kaum grös-

sere Kontraste. Welches Leben gewinnt der Branchide neben

jener! Bleibt die arkadische Figur, wie immer man sie auch

betrachtet, ein rein abstraktes, asketisches Gebilde, nirgends

an das Leben gemahnend, so erscheint der Nachbar des Cha-

res sich zwischen den Lehnen des Throns ^ ausbreitend wie

eine behaglich sitzende, bequem angezogene, beleibte Gross-

mutter. Man kann das Gleichnis banal, man wird es aber

zutreffend finden müssen. Denn so sehr der Künstler auch

ausser Stande war, die unter dem Gewand verborgenen Kör-

performen im einzelnen zu charakterisieren, so sehr gibt er

doch den Begriff von einer in ihren Flächen bewegten, mas-

sigen, wenn auch ganz schwammig vorgetragenen Körper-

lichkeit. Er besitzt ein Vermögen, das dreidimensionale Volu-

men anschaulich zu machen, das sich weiter als die bleibende

Eigenschaft dieser älteren ionischen Kunst wird erkennen

lassen.

An der Ageso ist nicht nur das Verhältnis von Ober-

körper und Beinen missglückt, ihre Gesamtanlage ist sehr

mangelhaft. Es ist für das Auge in der Vorderansicht keine

Verbindung der glatten Flächen der Beine und der Brust

hergestellt. Diese aber zu gewinnen, sind bei den Branchiden

nicht nur die harten Winkel an den Knieen und am Ansatz

des Oberkörpers abgeschwächt und ins Runde übersetzt -

;

^ Allein schon die verschiedene Rolle des »Stuhls in beiden Bildern ist

bezeichnend. Der arkadische, zwar sehr kräftig, gibt tektonisch eben ge-

rade das Nötige und spricht im Bilde nicht sehr mit. Die Stühle der Bran-

chiden dagegen sind mächtig und breit, sie wollen auch mit dem Detail

ihrer Holzarbeit gesehen werden. Man zeigt auch das Polster. Hauptsäch-

lich aber sollen sie mit ihrer scharfflächigen Würfelform das Volumen

deutlich umschreiben, das die Figuren ausfüllen. Die Seitenlehnen des

Aiakes-Thrones waren von hockenden Löwen getragen, ein ionisches Motiv,

das später oft wiederkehrt.

^ Siehe über die Aufgabe der sitzenden Figur die ausgezeichneten

Darlegungen von W. Riezler bei Gelegenheit von Klingers Beethoven, in

der Beilage zur Allg. Zeitung 1903 Nr. 78 u. 79.
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deshalb vornehmlich ist die Draperie einjj^eführt. iJcnn die

vom Unterkörper heraufführenden Fläclien und Linien der

Gewandung geleiten das Auge und verhindern eine zerhackte

und unruhige Erscheinungsweise, die einem heutzutage so

viele Lösungen des gleichen Problems unannehmbar maclit

Bildhauer wissen auch meistens, was sie an den P.ranchiden

zu schätzen haben.

Und nun, sobald das Gewand eingeführt ist, wird es als

solches interessant. Der Meister der ältesten Figur ist noch

nicht imstande, seine Absicht in der Anlage des Überwurfs

überhaupt deutlich zu machen, und doch versucht er Falten

wiederzugeben, wobei dann ein P.ffckt herauskommt, als seien

breite Bänder flach über das vSitzbild gelegt. Die jüngeren

Bilder gehen in diesem Streben mit Erfolg weiter. Da.ss es

dabei nicht bei schematischer Wiederholung blieb, zeigt BBI).

142 rechts neben dem Chares, wo nicht nur der Mantel in

neuem Motiv, sondern auch die erste Darstellung feiner Stoff-

linien gegeben wird. Das erscheint gewiss im Vergleich mit

späterer Korenkunst plump und derb. Aber was ist das für

ein Schaffen aus dem Vollen, eine Kraft und ein sinnliches

Behagen an der Form

!

So ist die Figur des Aiakes in allen, auch den kleinsten

Zügen durch ihre Vorbilder bestimmt. Die allgemeine An-

lage und Tracht ist besprochen. Er trägt Schuhe und auf

jeder Schulter drei Locken. Das ist neu, man ist zarter, em-
pfindlicher, weniger kraftvoll, aber eleganter. Es liegt \'er-

feinerung in jeder Falte.

Die Figur im Allgcmei'nen ist in ihren Verhältnissqji

glücklicher geordnet. Sitzen die anderen breit und behäbig,

hat maus ihr nicht mehr so gönnen können. Wie denn der

Mensch zu gewissen Zeiten im Bild wie im Leben der Schön-

heit hat allerlei Bequemlichkeit opfern müssen. Dass die Hände

in freier, differenzierter Weise aufliegen, die eine am linken

Knie, die andere weiter zurück an der Lehne, möchte man
gerne der grösseren Beweglichkeit des neuen Stils zuschrei-

ben, gewahrte man nicht die gleiche Anordnung bei den älte-

ren Bildern, die damit ihre Lust an der Correctur der äg\pti-

schen Vorbilder verraten. Aber die Füsse sind hier differen-
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ziert, der linke ein wenig weiter zurückgesetzt als der rechte.

Kein Attribut in den Händen, keine steife, «hieratische» Geste.

Und nun frage man sich überhaupt, was da für eine frei

menschliche Gesinnung sich ausspricht, die es wagt, sich so

der Gottheit im Bild zu geben. «Dies bin ich». Nichts weiter.

Das wirklich Neue ist nun die Realität der Figur unter

dem Gewand. Am Oberkörj)er zeigt sich dies weniger als an

den Beinen, die fast wie nackt durchkommen. Ionische TQijq)i)

:

die Eleganz der Tracht mag so feines, durchsichtiges Linnen-

zeug am Untergewand wie am Mantel gefordert haben. Hier

dient es, reine Form und klare Linie zu geben. Es wird

gleich über den Füssen der Knöchel deutlich gezeigt, dann

kommt der Unterschenkel in seinem ganzen Contur heraus.

Zugleich aber entsteht in Weiterbildung des immer gegebe-

nen Mittelmotivs zwischen den Beinen ein Faltenstil, von

dem es scheint, als habe er seine archaische Sprödigkeit schon

beinahe verloren. Dass hier aber die allgemeine Tendenz sich

offenbart, zeigt die Verwandtschaft hierin mit den weiblichen

Figuren vom Branchidenweg {BBD. 1 43 ; PC. Fig. 111/2; Ke-

kule von Stradonitz, Die griechiscJie Sculptur 52). Das Ge-

wand wird weich, räumlich, ausdrucksvoll, ein Instrument,

auf dem frei zu spielen dann einmal Sache des grossen Stils

sein wird.

Man möchte wissen, wie der Kopf der Figur aussah.

Hätten moderne historische Theorien Recht, die für Zeiten

der erwachten Individualität individuelle Portraits fordern,

müssten wir ein höchst interessantes Bild erwarten. Allein

die Kunst gehorcht nur ihren eigenen Gesetzen und ent-

spricht nur den Forderungen der Zeit, die auf dem Wege
der Erfüllung ihrer eigenen Probleme liegen. Ein Portrait

im Sinne des Worts ist für die Figur gewiss nicht vorauszu-

setzen. Aber der Kopftypus, den sie getragen hat, ist uns

nicht unbekannt. Denn der eine Part von der Darstellung

eines thronenden Götterpaares, das uns in Terracotten in

zwei Redactionen (Böhlau, Aus ioii. u. ital. Xckrop. Tai XIV
6 u. 8 ; Winter, Typciikat. I 43, 3 = 1 90, 1 ; am besten Öster-

reich. JaJircsh. III 1900, 211) überliefert ist, gibt eine der un-

seren ähnliche Figur wieder, um jenes W^enige an Schärfe
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und Detailform ärmer, das die UbersctzAin^ des Vorbildes in

Thon mit sich brachte. Die Thon<rruppen wirken dadurch

vielleicht älter und schwerer als sie sind. Das eine Exemplar
deutet den mittleren Faltenzu«^ an, das andere j»-ibt deutlich

den Umhanof; die Götter traji;-en vSchuhc. Gewiss o^ebcn sie

auch nur das Allg-emeine des Kopftypus wieder. Im Marmor
war dieser in der Einzelform teils weicher, im Au.sdruck prä-

ciser, nervöser.

Als ich die vStatue zum ersten Mal sah, stand sie unter

freiem Himmel im Lichte eines sonnenhellen Tag;-e.s. So stand

sie auch vor Alters am Weg-e zum Hcilio^tum, eine von vie-

len ähnlichen. Von der Ferne gesehen, bekommt sie erst ihr

Recht, ganz auf die Fernwirkung in breitem Licht berechnet,

wo sich nichts Kleinliches hält. Da wirkt sie eigentümlich

ruhig und feierlich und ist doch voller Kraft: /Av'// a/r des

Stils und der Gesinnung jugendfrischer Kultur.

IL

Nun ist die Freude, einen einmal eröffneten Cyedanken-

gang durch die Betrachtung eines anderen Werks weiter auf-

hellen zu können, zu gross, als dass ich der \"ersuchung wider-

stehen könnte, die Untersuchung auch auf die Figur • auszu-

dehnen, deren Kenntnis wir Wiegand danken (Taf. X-XII).

Von ältester ionischer Plastik besitzen wir zwei ebenso

wichtige wie unbekannte Zeugnisse. Das eine sind jene merk-

würdigen Reliefs eines lykischen Pfeilergrabs, die, durch Heber-

deys Bemühungen ins Museum von Konstantinopel gebracht,

von ihm recht bald bekannt gemacht werden mögen. Das an-

dere, enge mit diesen zusammenhängende, ist das Sandstein-

relief aus Naukratis, Auuual of tJie British Scliool at Athens

1889/9, Taf. IX. Der Herausgeber a.a.O. 67 setzt es um 500 an,

ein Urteil, dem wir nicht beipflichten können. Denn die Figur

des Kriegers ist nichts anderes als die Übertragunir des Mc-

* Die Fio^ur ist ans IMannor, eher parischem als naxischoni. Gleich-

massig hellbraune Färhiint; lässt sie heute wie aus Porös erscheinen.
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nelas des Eupliorbos- Tellers (Salzmann, Necrop. de CaDiiros

53; Baumeister, Denkiu. I 730 Abb. 784) i in Relief, oder umge-

kehrt. Ein Blick auf beide Figuren macht dies klar und es

verschlägt wenig für den Vergleich, dass die Figur des Tel-

lers ausfallend, der Reliefkrieger ruhig schreitend gebildet ist.

Denn hier wie dort die unsichere, hampelmannartige Haltung

auf Füssen wie in schlappen Filzschuhen, der Mangel an in-

nerem Zusammenhang und an Straffheit des Knochengerüsts,

die abstrakte Conventionalität der ganzen Erscheinung. Das

Relief war gewiss, wie Edgar vermutet, ganz auf die Mitwir-

kung von Farbe berechnet. Mochte aber die Bemalung auch

über die decorative, allgemeine Art des Tellers hinausgehen,

der Typus, für den, der es verstehen mag, das Gothische der

Figur blieb. Es entstand nichts weiter als eben ein anderer

Alenelas. Von vorneherein ein Verzicht auf alle eigentlich

plastischen Wirkungsmittel, Modellierung und Flächenbewe-

gung. Welcher Weg bis zur Aristion- Stele! Aber das Relief,

das gewiss der Zeit vor 600 angehört, als Einzelfall einer pro-

vinciell rückständigen Kunst zu nehmen, dagegen spricht der

gleiche Charakter des grossen lykischen Monuments.

Also so sah ionische Plastik aus, als die Milesier nach

Ägypten kamen. Es muss ihnen zii Mut gewesen sein wie

Dürer in Italien. Wir können uns den Eindruck, die Nach-

wirkung der ungeheuren Kunst Ägyptens kaum mächtig ge-

nug denken.

Denn hier gab es nicht bloss schattenbilderähnliche vSil-

houetten, sondern «Figur», runde, körperliche, bewegte. Was
ist grösser an ihr, die Kenntnis und Belauschung des Lebens,

oder die Meisterschaft ihres Stils? Und wie heute von allen

ihren wunderbaren Eigenschaften dem Bildhauer als die

grösste die Einheit ihrer plastischen Anschauung erscheint,

so mögen damals ionische Künstleraugen an all dem glatten

Granit auf- und absuchend die überlegen sichere Führung

der Flächen und Contouren genossen haben.

1 Diese Abbildung kann nicht, wie im Text S. 729 bemerkt ist, auf die

Tafel bei Salzmann zurückgehen. vSie entfernt sich von ihr in der Stellung

der vorgesetzten Füsse, einem sehr wichtigen Teile der Anordnung.
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Das Erg-ebnis dieser Lehrjahre sind Werke wie die Hera

des Cheramyes und die neue stehende Fij:^ur. Vn\ den Stil

der Hera und der ihr nahe stehenden Arbeiten zu beg^reifen,

hat man allerlei Erklärunoren aufc^esucht, die nur scheinbar

solche sind. Man hat die Nachbildun«^ eines alten Xoanons,

das Fortleben von Holztechnik in ihr g^esehen (Brunn, Üder

tektojiischcn Stil H ^^^^^Klrinc Schriften H 1 24; Sauer, Athrn.

Mitteil. 1892, 69), und im Gegensatz dazu ist behauptet wor-

den, ihr Stil sei durch die ersten Versuche des Hohl<^usses

veranlasst (Winter, ArcJiäol. Jahrbuch 1899, 77). Man wird zu-

erst diesen Erkl<ärun,«-sversuchen Q^eq^enüber immer fra^^en

müssen, ob sie denn auch auf die alten Branchiden zutreffen,

da doch deren Verwandtschaft mit der Hera niemals geleug'-

net worden ist, und wird das im einen wie im anderen Fall

kaum bejahen können.

Dann aber, und das scheint mir das Wichtig^ere und orilt

nicht nur für diesen Fall : alle Erklärung-sversuche aus For-

derungen der Technik haben in der grossen Kunst nur Sinn,

wenn man sie anwendet auf Varianten innerhalb eines Stils.

Niemals aber ist dieser selbst materiell gebunden. Das Erste

und wirklich Gestaltende ist immer die künstlerische Vor-

stellungsidee. Denkt sie, um es knapp zu sagen, rund > oder

«flach», so weiss sie hinterher für ihr Vorhaben den entspre-

chenden Ausdruck in allem möglichen Material und in ver-

schiedenen Techniken zu finden. Die Nikandra {S]V. I 34,1;

PC. 148 Fig. 82; BBD. 57 a) ist nicht balkenartig, weil ihr

Künstler ein Holzbildner war, sondern weil seine plastische

Vorstellung noch keinen anderen Ausdruck fand. Die ganze

Hypothese Lechats über die älteste attische Holzbildner-

kunst, abgesehen davon, dass mit dem Begriff gar nichts

erklärt ist, ist ein Phantom ^ Und wenn eine gewisse Tech-

nik neue Gestaltungsmöglichkeiten gewährt, so muss eben

die künstlerische Phantasie vorhanden sein, die solche von

ihr verlangt-. Die vSache liegt vielmehr umgekehrt. Künstle-

rische Ideen haben in sich das Bedürfnis neuer .\usdrucks-

' Siehe auch Ainchni.ü:, Neue Jakrhihhcr |004, 737.

- Vergl. Löwy, Naturwiedergabe in d. antiken Kunst 35 f.
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möglichkeiten. Als Theodoros und Rlioikos den hohlen Erz-

guss aus Ägypten einführten, da hat nicht dieser ihren künst-

lerischen Stil revolutioniert, sondern ihr Verlangen eigentlich

plastischen Ausdrucks griff begierig nach einem IMittel, bes-

ser und freier zu sagen, was sie längst dachten ^.

Die Wirkungen, die von der ägyptischen Darstellungs-

weise der nackten stehenden Figur ausgingen, sind öfters

dargelegt worden. Nicht geringer aber war der Einfluss der

stehenden bekleideten Figur und er ist es, den wir in unse-

ren beiden Werken verfolgen können.

Nach ihrem Muster sollten die Bilder rund werden ; man
sollte merken, dass unter dem Gewand ein Körper ist, nicht

ein Holzpfahl, und vor allem die in leise gleitenden Übergän-

gen geführten Flächen sollten beisammen bleiben.

Das Vorhaben gelang nicht gleich. Am nächsten dem
Vorbild geriet an der Hera die Partie der rechten Brust und

der Oberarm. Sonst ist alles Vorsicht und Mässigung. Wie
die Ungeduld unter der Hülle steckt, kann schon allein der

ein wenig zurückgesetzte rechte Fuss zeigen. Gewiss wäre

der Meister gleich auf die Wiederholung des ägyptischen

Standmotivs losgegangen. Aber wie dies durchführen, ohne

Alles in Unordnung zu bringen ! Dabei spielte die Toilette

mit ihrem sorgfältig gewählten Detail eine grosse Rolle, sollte

gewiss vor weiblichen Kenneraugen bestehen können. Dazu

die Absicht höchster Feierlichkeit.

Ein letztes : das ist griechische Art, zur Wiedergabe der

menschlichen Figur alles das zu verschmähen, was nicht ihr

selbst angehört (Lange, Darstelhtng des Alenschen I 22). Blieb

nun aber der schützende architektonische Rückenpfeiler weg
und war das Werk ganz auf sich selbst gestellt, so lag nichts

näher, als zu seiner statischen Sicherung eben die Gestalt so

säulenförmig zu führen und das Gewand unten an der Basis

breit überfliessen zu lassen.

' An einem Beispiel können wir Winters Behauptung ja auf ihre Rich-

tigkeit prüfen. Die Bronzefigui von Olympia, Olympia IV vii 74. Texth. S. 23

ist nach Studniczkas Vorgang allgemein als samisch und eng verwandt mit

der CheraniA-es- Statue aufgefasst worden. Wenn irgend ein Monument
müsste also sie, 0,225 m hoch, hohlgegossen sein. Sie ist aber massiv.
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Es ist nicht schwer, die Hera auf neue Weise verstehen

zu lernen, kennt man das neue Hild. Hier kommen die alten

Gedanken ja deutlicher zum Ausdruck. Nun sind die Heine

in ihrer vStellung^ differenziert. Nicht blo.ss äu.sserlich. Das
Motiv wird bis zum Ansatz der Beine am Körper deutlich

durch das Gewand hindurch gezeigt. Den Leib .selbst noch

mitzuverschieben, das misslingt freilich. Es kommt am Unter-

körper eine Flächentrennung herau.s, als .sä.ssen die Schenkel

in der Nabelgegend an.

Und nun enthält die vStellung der Beine einen höchst

eigenartigen Zug. Sie stehen nämlich schräg bergauf, flach,

eigentlich kraftlos, so wie sie in der Natur nie die Last des

Körpers tragen könnten. Darin lebt nun teilweise die alte

unsichere Haltung der Relieffigur aus Naukratis fort — ähn-

lich wie in anderen gleichzeitigen Werken, z. B. Olympia IV
XXXIX 704 a, wozu öfters auf das Schreiten der Götter der

archaistischen Reliefs aufmerksam gemacht worden ist; die

Haltung dient auch dem erstrebten Eindruck aristokratischer

Eleganz, aber es ist doch nur eine unfreiwillige Lösung. Beab-

sichtigt ist eben das Schreiten der Apollinesfiguren, nur nicht

durchgeführt aus Sorge um den Zusammenhang der Fonnen
wie des Steins, und um die statische Sicherheit der Figur.

Doch ist der Fortschritt gerade in der unteren Partie

gegenüber der Hera sehr gross. Es erstarkt hier der Sinn

für die Gelenke, die schlanken Formen und für den ganzen

Aufbau der menschlichen Figur, wie sie von dem schmalen

Ansatz unten ^lufsteigt, immer breiter und sicherer wird und

nun zuletzt einer ganzen Welt entgegen evQvorepvo; lächelnd

dasteht.

Nun ist das Säulenmässige scheinbar ganz aufgegeben,

dadurch, dass sich das Gewand eng an die Körperformen

anschliesst. Es wird auch durch die Verschiebung die zurück-

liegende Partie des rechten Beins mit vorgeführt und zu-

gleich an der linken Seite der Blick zurückgeleitet. Die bloss

tatsächliche Rundheit der Hera wird so in eine wirklich

anschaulich plastische verwandelt. Der Oberkörper freilich

bleibt dabei noch durchaus frontal fassadenmässig, und in

seiner linken Profilansicht gesehen quadratisch (siehe Löwy,
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Natiinvirdrrgabr 29 ff.) angelegt. Aber besonders die Rück-

seite der Figur zeigt wieder ein Bewusstsein körperlicher

Form, eine Bewegung in der Fläclienführung, die durch nichts

deutlicher werden kann als durch den \'ergleich mit Lösun-

g-en der peloponnesischen Kunst, wie etwa der Bronzesta-

tuette von ]\Ia/,i [M/u/r/tn/fr Sifziuigsbrr. 1899, 574 Fig. 5)

und der Bronze von Lusoi [ehr/ida Taf. I).

Das Gewand ist im Stil voller Widersprüche. Denn ist

es unten eng anschliessend und mit dem wohl auch aus

Ägypten entlehnten mittleren Faltenmotiv gegeben, so spricht

sich an anderen Stellen eine neue, acht griechische Empfin-

dung aus. Zu der noch ungelösten rechten Hand werden feine

Falten geführt, um ihrem Motiv Sinn zu geben, als raffte sie

das Gewand. Es bleibt freilich nur bei einer Andeutung. In

dem Ductus der Horizontalfalten des umgeworfenen Mantels

liegt allerlei Beobachtung, zumal auf der Rückseite, wo der

Rand nochmals übergeschlagen wird. Das Branchidenmotiv

dagegen von der rechten Achsel ab, im einzelnen sorglich

überlegt mit den vier übereinander gelegten Streifen, ist sehr

steif und leblos ausgefallen und nimmt der Figur wieder,

was sie im Oberkörper an Bewegung besass.

Der Kopf breit, in der Vorderansicht niedrig, im Profil

steil ansteigend gebaut, mit stark hervorspringendem Gesicht,

in seinem Typus durch die von Wiegand oben S. 88 ange-

führten Parallelen bekannt, nur etwas jünger wie diese, ist

allgemein, freskenhaft behandelt. Fette Gesichtsformen, in

denen aber Augen und jMund trotz mangelnder Prägnanz in

einer Art malerischer Wirkung sehr stark herauskommen ^

Es liegt etwas wäe lächelnde Grausamkeit darin.

Wir können nicht mehr fragen, wie das Werk auf die

' Dass es der Kopftj-ptts der «Cäretaner» Hj'drien ist, wird nach Win-

ters Ausführungen [Archäol. Jahrb. 1900, 85 fF.) jedem auffallen. Diese schei-

nen mir freilich ein paar Jahrzehnte älter als die ephesischen Säulenreliefs.

Der Kopf der männlichen Figur («. a.O. 85 Fig. 3) sieht so «eigentümlich,

fast karrikiert> doch nur deshalb aus, weil er beinahe ganz zerstört ist.

Die Vasen des Amasis und der Manieristen (Karo, JHS. XIV 1900, 147 fF.)

halte ich nach Technik und Stil mit Studniczka (Archäol. Jahrb. 1903, 14,

Anm. 68) für attisch.
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eigene Zeit gewirkt liat '. Aber wenn man heute davor tritt,

so ül)t es eine eigentümliche Macht aus. Man erinnert sich,

wie schläfrig gebunden der A])oll vom Ptoion {lii'll. IV 1886,

Taf. IV) dastand, in dem der Künstler nicht nur die allge-

meine Construction, sondern auch das gelangweilt aristokra-

tische Air der Vorbilder hat treffen wollen. In der neuen

Figur ist neuer Geist. vSie sucht die Conventionalität allmäh-

lich zu überwinden, gewonnen wird in rücksichtsloser Straff-

heit eine ganz andere, viel stärkere verticale Dominante, und

wie sie nun so hochmütig sich zurücklehnt mit hochgezo-

genen Schultern und dem Gegner frei entgegengehaltener

Brust, da liegt es drin: «Quos ego! .

Wenn einer aus dem Westen kam, der den Apoll von

Tenea kannte, hat er wohl so gesagt: < Welche Angst um den

Stein, nicht Beine, nicht Arme gelöst. Wie kurzhalsig, asth-

matisch sitzt der Kopf auf. Wenig nacktes. Flau die Musku-

latur am Arm. Wie schwer und allzu breit der ganze Kerl I

Zu weichlich das Gesicht. Er wird nicht laufen köimen.

Kein Athlet!»

Der Stil der Figur ist uns, abgesehen von ihrem Zusam-

menhang mit den besprochenen Werken, längst bekannt. Zu-

erst Furtwängler, Meistcriverke 716, Archäol. Studieu ßnuni

dargebr. 74, und dann ausführlicher Winter, Archäol. Jahr-

buch 1899, 73 haben eine ganze Gruppe von Terracotten we-

gen ihrer Verwandtschaft mit der Hera Samos zugewiesen.

Unter diesen dominiert der Typus einer weiblichen aufrecht

stehenden Gottheit, die meistens die Taube hält (Winter,

Typenkat. I 41/2 und 105). Es gibt eine jüngere Redaction ^

^ Man wird es verzeihen, wenn es mir scheint, als habe hier ein Dich-

ter etwas zu sagen : Anatole France, Opinions Jr M. Jerönie Coif^nard 7 : »Je

ne crains pas de dire qu'ä l'heure qu'il est, nous n'entendons pas un seul

vers de l'Iliade ou de la Divine Coniedie dans le sens qui y etait attach4

primitivement. Vivre c'est se transfonner, et la vie posthunie de nos pens^es

ecrites n'est pas affranchie de cette loi : elles ne continueront d'exister qn'ä

la condition de devenir de plus en plus differentes de ce qu' elles etaient en

sortant de notre ame. Ce qu'on admirera de nous dans l'avenir nous de-

viendra toiit ä fait etranger».

^ Siehe am besten die Beispiele Cata/. of Tnr. in Brit. Mus. Taf. XVII
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die in ihrem Kopf fast eine Kopie des weiblichen Kopfes

der ephesischen Säule (A'Jf. I 33, 4; Arcliäol. Jahrb. 1900, 86

Fig. 5) wiedergibt, und an ihrer Rückseite ganz den vStil

der stehenden Figur wiederholt ^ ^SW. I 33, 2; Typeiikat.

41,2=105,1). Eine ältere Fas.sung ^ [Typn/kai. 42,5=105,2)
und die Figur bei Böhlau, Aus i'oii. u. ital. Nckrop. Taf. XIV
hängen in Haltung, Gewand und Kopftypns noch enger mit

dieser zusammen. Und ähnlich befinden sich unter den Ter-

racotten aus den dänischen Ausgrabungen bei Lindos in Kon-
stantinopel, deren Kenntnis ich der Freundschaft G. Mendels

verdanke, mehrere Exemplare eines verwandten, sicher auch

samisch-milesischen Typus, an denen Gewand und Haltung

und besonders die schräge Zehenspitzenstellung archaisch

charakteristisch auffallen. Diese ganze Klasse spiegelt getreu-

lich die Entwickelung ihrer heimischen Kunst wieder.

Noch eine andere, freilich unerfreuliche Klasse von Wer-

ken erfährt durch das Monument neue Beleuchtung, die

ältere kyprische Skulptur (siehe als Beispiele: R. v. Schnei-

der, AlbiDii der A}itikensamml. des Allerh. Kaiserh. Taf. I;

BBD. 201, 203, 206; Antiqu. of Cyprus Taf. 17 rechts; Ohne-

falsch-Richter, Kypros, die Bibel und Homer Taf. XLH 4

u. a. m. ). Man hat sie noch zu hoch eingeschätzt mit dem
Glauben, in ihr läge eine selbständige Übersetzung des Ägyp-
tischen in griechisches Empfinden vor. Auch ihr griechisch

die beiden mittleren B 205 u. 206, der Kopf am deutlichsten Naitkratis I

Taf. XV 8, dem dann sehr nahe das Alabastron Catal. B 286, Taf. XVIII

rechts steht.

' Nahe stehen diesem Typus der köstliche Torso in Lyon, BBD. 561,

und jener aus Klazomenae im Louvre, Revue arch. 1900 II Taf. XV. .\ber

diese Werke sind zugleich feiner, subtiler, in der Empfindung weniger auf

das Grosse und Massige gehend. Sie verhalten sich zu der südlichen Gruppe

wie die klazomenischen Sarkophage zu den Caeretaner Hydrien. Ihr Stil

leitet dann über zu dem ionischen der Inseln.

- Im Museum von Vathy befindet sich ein Fragment einer Gewand-

statue, 0,32 m hoch, wahrscheinlich parischen Marmors. In dem Stil flacher

herabhängender Falten, in den ungetrennt am Körper anliegenden Armen,

geschlossenen Händen mit vorne liegendem Daumen und stark durchge-

bildeter Rundung der Rückseite steht es gleich nahe zu der grossen Figur

wie zu den älteren Terracotten.
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archaischer vStil ist nichts anderes als eine äusscrliclie geist-

lose Imitation, ohne Gefühl für das Wesen, samiscli-niilesi-

sclier Vorbilder. Da Kopien ihrer »Sorte selbst der Fleiss und
der Sinn für das Einzelne fehlen, mit dem sonst Manj^el an

Originalität sich zu ersetzen sucht, so ist der Nachweis der

Verwandtschaft im Detail nicht einmal so leicht. .Aber ihre

Motive, ihr Faltenstil, jene eigentümliche Mischung von ar-

chaischer vSchwerflü.ssigkeit und neuer Naturbeobachtung,

das findet doch nirgends ähnlich .sein Vorbild als wie in un-

serer Figur.

Aus diesen Lehrjahren der älteren ionischen Kunst ist

uns noch ein Monument gegeben, das .sich seinem (ieiste

nach so glücklich in unsere Gruppe fügt, zugleich aber ihr

Charakterbild erweitert, nämlich das Relief aus Karaköi in

London {BMSc. I 16^; abgebildet am besten bei Rayet-Tho-

mas, Milei et le Golfe Latmiqiie Taf. 21 unten; BIU). 101 H.) -.

Ein bacchantischer Zug, paarweise verschlungen dahineilend.

Man wird fragen dürfen, wo in der älteren Kunst etwas der-

gleichen an Bewegung ^ und Überschneidung wiederkehrt.

Wie die Gestalten wie bessessen dahintaumeln, die hintere,

um sie deutlich im Relief zu zeigen, im lebhaften Motiv vor-

geschoben ^ und verkürzt ist, die Kühnheit der verschlunge-

nen Gruppenbildung, die Lebendigkeit der Geste, darin offen-

bart sich eine Leidenschaft des Temperaments, ein Mut künst-

lerischer Erfindung, eine fteivoTi]«;, wirklich tirrihilita. Wie nun

an den Figuren jener lebendig fliessende Contur gegeben ist.

' Die Beschreibung erregt in einigen Punkten Bedenken. Worauf fusst

die Untenscbeidung von Männern und Frauen ? Rechts eine Gruppe von

Dreien? Es scheint mir auch hier nur ein Paar, dem die hintere Figur des

Vorderpaares vorhergeht. Doch urteile ich nur nach den .Ahhildungen.

' Die Abbildung bei PC. ist unbrauchbar.
•' Nur der prächtige vSilen vom Xanthischen Fries kommt dem gleich

{^BBD. 104), der mit seinen grossgesehenen Figuren unil besonders in der

Gruppe mit dem Löwen den Caeretaner Hydrien (./>//. Pinkm. II 1%") .so

nahe steht.

* Das Motiv der Eile wiederholt die .\thena auf der Vase bei de Ridder,

Vascs peints dr la Bibl. iiat. Nr. 1 74, S. S2, Fig. 5 ; auch die Tänzerinnen

Monuin. dell. Inst. XI 41 nuigen von Vorbildern des gleichen Kreise.s ab-

hängig sein.
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die Unterschenkel unter dem Gewand durchkoninien, dieses

selbst flächig und beweglich ist, das ist ganz im Sinne unse-

res Stils. Dabei bleibt im oberen Teile der Figuren noch die

alte Ungelenkheit. So grandios die Leistung ist, so innerlich

unausgeglichen bleibt sie, wie sich der Künstler denn auch

hat wiederholen müssen.

Der Eindruck, den uns die Betrachtung dieser Werke
hinterlässt, ist kein reiner. Das Grösste ist gewollt und begon-

nen und noch voll Erdenschwere. Wo liegt die Vollendung?

III.

Als Zeugnis für den Einfluss ägyptischer Kunst auf die

ionische ist bisher ein merkwürdiges Alonument ungenutzt

geblieben oder besser eine kleine Reihe von Monumenten.

Denn das auf Tafel XV und im Text Abb. 5 wiedergege-

bene Alabastron ist eine jüngere Wiederholung eines auch

in älterer Fassung vorkommenden Typus. Es ist aus Rho-

dos zusammen mit einer Hera des Typus Brit. Mtis. Catal.

Terrae. Taf. XVII B 206 erworben und befindet sich im Anti-

quarium in München.

Das Beispiel bei Winter, Typenkatalog 214, 1 scheint

etwas älter, im Stil laxer und unterscheidet sich von dem
unseren in der Stellung der Beine wie der Hände. Ähnlich

hat auch das Exemplar Naukratis I Taf. II 1 die Arme wie

die Apollines noch steil an den Seiten kleben und ist auch

in der ganzen Haltung unfrei und befangen, wie auch in

jenem aus Megara H^blaea {Mon. Auf. Liucei I Taf. VI 5

S. 838) die Absicht noch nicht ganz herausgekommen ist.

Soweit sich nach der Abbildung urteilen lässt, scheint eine

Replik des unseren das Stück aus Rhodos Brit. Ahis. Cat.

B 283, Taf. XVIII. Wir halten uns im Folgenden an das

münchener Exemplar, weil es eines der am besten erhaltenen

scheint und weil wir von ihm allein eine Abbildung vorlegen

können, die eine Untersuchung ermöglicht '.

* Die Aufnahmen verdanke ich der Güte H. vSievekings.
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Es ist 0,19 in hoch. Das Exemplar in London has been
painted red on a white slip.. An dem miinchener Exemplar
ist von Farbe nichts mehr, wohl aber allerlei vSjmr des weis-

sen Unteri^runds erhalten. I^>s ist ans der h-omi ^rcj)resst, hin-

Abb. 5. Alabastron aus Rhodos.

terher dann, wie zahlreiche feine, kanti^^ schmale Flächen-

gänge zeigen, leicht mit dem Stäbchen übergangen, und
braucht im übrigen nicht als ]Meisterstück subtiler Technik

ausgegeben /u werden.
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Ein bärtiger, knieender Mann wie in dienend zuwarten-

der Stellung, den Kopf ein wenig zurücklehnend, aufwärts-

blickend. Die Hände mit gelöstem Daumen liegen flach auf

den Oberschenkeln auf. In dem Kopf möchte man weder kar-

rikierende noch dämonenhafte Züge aufzeigen können. Denn
wenn sie sich erklären will, pflegt die ionische Kunst deutlich

zu sprechen, wie die Silene ihrer Vasen und die Dickbaucli-

Kobolde beweisen. Also ein Kopf allgemeiner Art mit brei-

tem, etwas zusammengedrücktem Typus, archaischem, die Lip-

pen freilassendem Bart, breit auf den Rücken und jederseits

mit drei Locken auf die Schultern niederfliessendem, hori-

zontal gewelltem Haar. Die niedere Stirn, die breiten Wulst-

lippen, die dicken Wangen, die stark horizontal bestimmten

Augen, das sind Züge, die wir von dem etwas älteren Kopf-

typus der männlichen Figur schon kennen. Hier ist diesmal

die Nase erhalten und so kommt die sanguinische Profillinie

noch reiner zum Ausdruck. Im Ganzen aber ist es nur ein

breiterer, derberer Vortrag von Formen, die in dem thronend

lächelnden Gott der Terracottagruppe gleicher Zeit und Werk-
statt {Österr. fahresh. III 1900, 211 Fig. 84, oben S. 164) fei-

ner gearbeitet sind, und die das eng verwandte Balsamar

eines Ke(3aiiTri<; (siehe CBD. 5493 und S. 632; Catal. of Terrae.

B 287, Taf. IX, mehr ins pointiert Launige übersetzt.

So zeigt die Fähigkeit, die gleichen Formen je nach der

Aufgabe mit einer gewissen Modulation zu verwerten, schon

die beginnende Beweglichkeit des Stils. Allein das Interesse

unserer Figur liegt wo anders. Sie übt von vorneherein einen

gewissen Reiz aus, nicht nur durch die lebenswahre Frische

ihres Motivs: in ihrer Behandlung des Körperlichen liegt eine

eigentümliche, unarchaische Wärme und Weichheit. Schliess-

lich ist das Ganze so glücklich in seinem tektonischen Auf-

bau, so knapp zusammenhängend gesehen, wie aus einem

Block gedacht, im Umriss ebenso klar wie einfach, und daher

trotz aller Kleinheit nicht ohne monumentale Grösse.

Die Lösung ist freilich höchst einfach. Es ist nichts an-

deres als die direkte Herübernahme eines Motivs der ägypti-

schen Kunst. Zahlreiche Beispiele auf Reliefs zeigen, dass

ausser dem Hocken das auf den knieenden Beinen Sitzen die
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Übliche vStellun^ der dienenden und arbeitenden Welt in

Ägypten war. Ein Motiv des Lebens, für den ägyptischen

Künstler wie geschaffen. Und nun sehe man, durch den \'er-

gleich etwa mit der Figur Glyptothek Ny Carlsbcrg Taf. 201,

was der Grieche daraus gemacht hat •. Er hat das Ganze als

solches beinahe unverändert gela.s.sen. Der Kopf freilich ist

einer seines eigenen Stils und der Schurz hat fallen müs.sen.

Die archaisch langfingerige Hand ruht weicher auf. Wie er

sich nun aber der Natur nähert und an Brust und Hauch

weiche, fette, ganz unstilisierte Formen gibt, so nimmt er

auch dem Thema seine straffe, vornehme Formenprägnanz.

Die Schultern werden weichlicher und verlieren ihre hoch-

gezogene Steifheit, die Arme lässiger und greifen daher wei-

ter nach vorne. Im Einzelnen wird dann Alles etwas flau.

Und die Seiten und die Rückseite, ja auch nur die Füsse an

dem einansichtigen Stück auszuarbeiten, ist dem lonier zu

viel gewesen. Freilich hat er bei der dekorativen Rolle des

Ganzen ein gewisses Recht dazu. Aber ein Attiker wäre kaum
so liederlich.

Dass aber ein ägyptisches Bildwerk nicht nur Vorbild

gewesen, sondern dass wirklich in dem knieenden Diener

ein Ägypter dargestellt ist, lässt sich beweisen. Denn trügt

nicht der Augenschein, ist der Kerl beschnitten wie die

Ägypter auf der Busirisvase in Athen 9638 (Collignon-Couve

1175; Dumont-Chaplain, Ce'ra/n. de la Grece I Taf. XVIII).

Das ist der Humor von der Geschichte.

Der knieende Ägypter trägt die Alabastronmündung auf

seinem Haupt wie einen xAufsatz, eine Art Kalathos. Oder

man erinnert sich dabei an flache Kissen, die auf dem Kopf

Lasten tragende Frauen im Süden so oft verwenden, eine

Anregung, die in Beispielen wie Oly)iip{a \\ vii 74 und Ann.

delV Inst. 1880 Taf. V verarbeitet ist. Jedenfalls aber wird

klar, wie gut die Figur als Stütze erscheint, denkt man sich

auf dem Aufsatz eine Last.

So war sie wohl auch einmal verwertet. Denn eben jenen

' Der Künstler der Fayence-Alaljastren, Salzniann, S'ccrop. dt Camiros

IV, ist nach der Art dieser Klasse noch enger bei seinem Cluster geblieben.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 1 2
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Krater, das Weiligescheiik nach der Tartessosfahrt, beschreibt

Herodot IV 152 so: oi bk 2d}iioi xi\v öexdT)]v tojv 8;n:ixeQ8icov

el.ekovxEz, 85 ruhivra £jroii]aaA'TO /aXxi^iov xQiiTTiQog 'AQYO?^i>iOÜ xq6-

jtov KegiE, bk aiiroij ypunwY' xecpuXai j^QOXQoaooi eioi (siehe hiezu

Furtwängler, MiuicJi. Sitzungsher. 1897 II 1 15). xai dv80T]xav e?

t6 "Hofuov Ö7rooTi]aavT8g aiircö xpeig /aPixeovi; >.oAoaaoi)i; zixx(xm\-

yeac; toloi yom'aai 89TiQ8io|xevoui;. Also zu dem Krater ein •ujro-

xQi]TiiQioA', wohl nichts anderes als einen Reif, der eben von

drei knieenden Figuren gestützt war. Unsere Terracotta

kann dem nicht gleichzeitig sein. Aber eben von jenem gewiss

epochemachenden ^Monument werden die samischen Koropla-

sten ihr Vorbild genommen haben, das in ihr im Zeichen

eines um wenig jüngeren Stils weiterlebt.

IV.

Das Relief unserer Tafel XVI ist beim Dorfe Chora bei

der Feldarbeit auf einem Acker gefunden. Eine Platte von

0,06 m Dicke, 0,735 m hoch, 0,424 m breit, aus feinem, viel-

leicht parischem Marmor, hinten ganz roh gelassen. In der

schmalen Fläche oben befindet sich ein Dübelloch, nur teil-

weise erhalten, weil der hintere Rand abgesplittert ist, 0,06 m
breit, 0,015 m vertieft. Hier sass ein Anthemion auf, gewiss

ein Palmettenfächer auf Voluten, aber kaum so scharf und

rippenkantig wie jener der Giustinianischen Stele {BBD. 417;

Ant. Denkm. I 33, 2) und der aus Karystos {Saniuil. Sabou-

roff I Taf. VI).

Dargestellt auf der ganz flach gelassenen Platte ist ein

Knabe, besser ein Kind, etwa im Alter zwischen sieben und

zehn Jahren. Wäre es ein Epliebe, der Künstler hätte nicht

verfehlen mögen, ihn in der nackten Schönheit des eben auf-

blühenden Leibes zu verherrlichen. So aber trägt er noch

weibisch das Haar lang, wie es w^eich das Gesicht umrah-

mend, in ein Band gesteckt, wellenlockig den Nacken hinab-

fliesst, und gegen die steinigen Wege der Insel Stulpenstie-

fel, von denen die Sohle deutlich gegeben ist. Aber ein Kind
als solches wiederzugeben, das möchte weniger am Nicht-
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können des Künstlers scheitern als am Nichtwollen. Denn
wie weiss die Kunst des V. Jahrhunderts die Natur zu finden,

wenn sie sie suchen will! Cibt sie nicht bald schon eine so

einzigarti<;e Proljc von Naturbeobachtung in dem der Mutter

entg-egenstrampelnden Kind auf dem ( /rabrelief y//.S'. 1884

Tafel XXXIX, Attische Grabrrl. I 65 '. Aber sie sucht nur

das Breite, entwickelte, kraftvolle Erscheinungen von klaren,

einfachen Axen der Form und des Sentiments. vSie lässt dem
Kinde sein Recht, wo es in einer Nebenrolle erscheint, wie

Mordente auf ihren grossen Melodien. Als selbständiger Vor-

wurf war es in dieser Welt grosser Empfindung gewisser-

maassen nicht repräsentationsfähig. Fordert aber die Aufgabe

seine Darstellung, so muss es sich seine Erscheinungsweise

teilweise entlehnen.

So steht es nun auch hier mit breiter, beinahe männlich

entwickelter Brust; mit dem umgeworfenen Himation, wie

es so würdig und breit geordnet von vorneherein nur die

Erwachsenen getragen haben, das dann in dem Largo seines

Faltenzuges einen viel zu erhabenen Rhythmus mit sich

bringt. Dass ein Kind gegeben ist, wird dann nur mehr durch

die Proportionen veranschaulicht. Der Kopf beansprucht ein

Fünftel der ganzen Höhe und so soll in den breiten, gedrun-

genen Verhältnissen der weiche, rundliche Kinderleib wieder-

gegeben werden. Das ist doch völlig misslungen. Es bleibt

doch ein kleiner Mann und dieser mit zu stark entwickeltem

Oberkörper und zu kurz geratenen Unterbeinen.

Dass nun aber von dem Relief doch ein so zarter, reiner

Wohlklang ausgeht, das liegt allein an der Geste. Sie trägt

das Ganze. So widerspruchsvoll die körperliche Erscheinung

geraten ist, an jener liegt es, dass wir über den Sinn des

Bildwerks und seine «schöne Welt> keinen Augenblick im

Zweifel sein können.

' Und das bei einem Meister, der nicht viel gelernt hat. Er hält es

für unnötig zu zeigen, wie die in ihren Proportionen höchst verunglückte

Amme überhaupt steht und verleugnet in der Anlage iler sitzenden Figur

von gleichfalls fatalen Verhältnissen all das. was die gleichzeitige Rclief-

kunst beinahe kanonisch fest entwickelt hatte. Dafür ist dann freilich im

Kopf der Mutter selten weiche Naturbeobachtung herausgekommen.
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Das Motiv ist alt und später ganz so wie auf unserem

Relief weit verbreitet ^ Aber es ist wie Alles in der Grösse

seines Ausdrucks erst allmählich gewonnen worden.

Die archaische Göttin (Statue in Lyon BBD. 561; PC.

VIII 406/7 Fig. 191/2) und die kyprische Statue {BBD. 205)

halten ihre Taube mit angestrengt geschlossener Faust, wie

mittelalterliche Ritterfrauen ihre Jagdvögel. So hält doch

auch der Hermes der Sosias- Schale {Auf. Dejikin. I Taf. 9)

krampfhaft seinen Widder, als könnte er ihm gestohlen wer-

den, und Poseidon, wie es eben nur ein Gott vermag, seinen

Delphin beim Schwanz (z. B. Gerhard, Auserl. Vasenb. VII).

Etwas später wird das Halten des Tieres wahrer: der Kyprier

BBD. 203 und die Adorantin am Harpyenmonument {BBD.

147; PC. 337 Fig. 147) halten es energisch bei den Flügeln,

wobei die Taube zu allem eher kommt, als zu der dem Mo-

ment gebührenden Andacht. Wie aber dem unserem Relief

in der Stimmung nah verwandten Jüngling der Lekythos

Catal. of Vas. Brit. Mus. III Taf. XXVIII D 69 sein zahmer

Singvogel auf der Hand sitzt, da liegt ähnlich wie auf dem
Relief mit dem kleinen Käuzchen auf der Hand der Athena

(Schöne, Griech. Reliefs Taf. XX 87) eine preciöse Lieblich-

keit darin, die dem Künstler unseres Reliefs nicht gross ge-

nug wäre.

«Das Tragen des Vogels wird aus der Votivplastik in die

Sepulkralplastik verpflanzt» (Heubach, a.a.O. 33). Die Stele

des Conservatorenpalasts {BBD. 417; Bull. com. XI 1883,

Taf. XIII. XIV; Heibig, Führer I^ 607) steht an der Wende.

Da ist das Tier ebenso Opfertier wie Lieblingsvogel. Das

Mädchen hält ihn wie eine Trinkschale. Man kanns nicht

sehen, dass sie ihn lieb hat. Ja man gewahrt ihn überhaupt

nicht, wenn man nicht genau zusieht. Das Motiv der Figur

bleibt zweigeteilt. Noch hält sie mit der Linken korenhaft

den Mantel, und schliesslich kann auch der gerade ausse-

^ Siehe hiefür wie zu anderen im Text vorgebrachten und nicht weiter

ausführlich belegten Behauptungen die sorgfältige und an guten Beobach-

tungen reiche Dissertation von Dittmar Heubach, Das Kind in der griechi-

schen Kunst, Wiesbaden 1 903, 32 ff.
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hende Kopf auf alles niögliclie sinnen und blicken. Was
schliesslich sehr wichti": ist : aucli in der Reliefanordnung

bleibt ein gewisser unverarbeiteter Rest. Die Stele i.st ganz
angelegt auf das leise Abstufen der Fhächen von vorne bis

zur hinteren Hand und auf das Herau.sklingen der Verti-

callinien. Leitet aber einmal die geradeaus gehaltene rechte

Hand nicht mit über nach hinten, so unter1)richt sie auch

den Parallelismus der Zeichnung.

Der erste, der Ciesten ganz rein und gro.ss gesehen hat und
sie so darstellen konnte — kein (Geringer — war der Künstler

der ludovisischen Reliefs {A)itikt' Dri/kn/. H 7; S]]\ I 39, 1),

derselbe, der an den olympischen Sculpturen mit gearbeitet

hat. Hier an den vSeitenreliefs—weniger an dem Hauptstück,

wo bei der Schwierigkeit der Aufgabe noch allerlei archai-

sche Empfindung mitspricht— ist das Motiv ganz sicher ge-

wonnen, in der Bewegung isoliert nicht nur und dadurch von

der grössten Kraft, sondern auch zum seelischen Mittelpunkt

der in ihrer Empfindung einheitlichen Darstellung geworden.

Woraus jene wunderbare Gewalt der Stimmung entsteht.

Man darf, um die Entwickelung zu verstehen, neben dem
capitolinischen Relief, auf der Tafel BBD. 41 7, nur einen Blick

auf die daneben abgebildete Stele Giustiniani werfen, die ja

das gleiche Motiv wie die ludovisische Figur vor dem Weih-

rauchständer enthält ^

Von dieser Saat pflückt der Stil unseres Reliefs leicht

die Früchte. Dabei ist eines noch zu erwähnen. Heubach,

a. a. O. 34 hat schon bemerkt, dass das IMotiv der Stele des

Alxenor {SW. I 35, 9; BBD. 41 b; PC. 361 Fig. 158) in eini-

gen Grabreliefs weiterlebe, wo zu dem vorgehaltenen \''ogel

das Hündchen aufspringt. Es ist nur Alles weiter, voller,

räumlicher geworden. Neben den dem V. Jahrhundert ange-

hörenden Münzen von Tarent {Cafal. Gr. Coiiis Brit. Mus. Italy

S. 1 7 ; Head, Guide Taf. 1 5, 4) kommt einem die Alxenorstele

beklommen vor.

' Was ist das für eine Hand der Verschleierten, mit dreimal in den Ge-

lenken bewegten Fingern nnd entsprechend verschobenen Flächen, neben

jener der Stele

!



182 L. CURTIUS

Aber diese scheinbare Bereiclierung des Motivs versagt

sich das samisch'e Relief. Mit gutem Grund. Es liegt ein gen-

remässiger Zug darin, eine gewisse feine Unruhe. Es lag an

dem anderen Verhältnis der archaischen Kunst wie des IV.

Jahrhunderts zur Natur, dass sie solche Motive pflegen. Der

grosse Stil lehnt sie ab. Das Ethos der Figur soll rein aus-

klingen.

Der Knabe hält die Taube ganz leicht und sanft, drückt

ihr die Flügel zusammen, bei den Federn, wo es weniger

schmerzt als an den Gelenken. Die Gebärde ist lässig weich,

der Arm im Umriss sehr bestimmt und klar mit deutlicher

Hervorhebung seines Ansatzes und seiner Bewegung in den

Gelenken. Dies könnte aber unmöglich so wirksam werden,

hätte die Geste nicht die ganz geschlossene und steil geführte

Conturlinie der rechten Körperseite neben sich. Schliesslich

aber sieht der leis gesenkte Kcpf gar nicht zur Taube herab»

sondern träumerisch unbestimmt in die Ferne. So wie in

Vorahnung des nahen harten Schicksals. «Der zarte Vogel

ist das Sinnbild des eigenen kleinen Lebens».

Dass hier das Leben der Empfindung ungestört bleibe»

ist die andere Seite absichtlich ruhig gehalten. Der linke'

kindlich weiche Arm hängt untätig herab, geleitet von dem
Portamento der Randfalten des Mantels mit ihrer senkrech-

ten Dominante.

Man wird fragen dürfen, ob bei einer in Dreiviertelan-

sicht gesehenen Figur die Falten sich hier so breit gelegt

darstellen können, und wird finden, dass eine beabsichtigte

Anordnung vorliegt. Denn hier wird die äussere Anfangsflä-

clie des Reliefs vorgetragen, möglichst breit und zusammen-

ofehalten ang-eleoft, weshalb der Arm teilweise verdeckt und

so schwach im Relief gehalten ist. Zwar ist diese Partie ein

wenig verscheuert, aber es war nie viel mehr da. Von hier

breitet sich dann die Figur aus, überall in grossen, ruhigen

Flächen zur Sichtbarkeit gebracht. Es wird bei der guten

Beleuchtung deutlich, wie stark der Contur mitspricht. Die

Rundung im Körper und wie es dann zurückgeht, das leitet

in der Anschauung der breite, horizontale Faltenbausch, der

etwas zu kräftig und allgemein geraten ist.
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Macht man sich die vollkoniiiicnc Herrschaft über die

Compositionsniitte], die Einfachheit und Cirösse des Tianzen

klar, so wird man im Urteil nicht schwanken können, dass

es nur einer Epoche, der Mitte des V. Jahrhunderts anj^ehö-

ren kann. Aber diese Bestininmnj^ führt zu einer interessan-

ten Frage. Denn das häufige (lewandmotiv ' ist uns beson-

ders schön in zwei Werken dieser Zeit gegeben, von denen

eines dem Relief auch in seiner allgemeinen Erfindung nahe
steht, der Statue des Dresdener Zeus {Frstscliriff für Briuidorj

Taf. II) und dem (;rabrelief BBD. 513 [^Attischr Grabrcl. II

Taf. CCIV 1032). Und nun in diesen Beispielen reinster atti-

scher Kunst ein ganz anderer Faltenstil. Ein vStoff idealer

Art, der etwas von der Faltenschärfe und dem Lichtreichtuni

der Seide hat. Eine Fülle von Motiv, fliessend, scharfkantig

und doch ohne selbständige Bedeutung, immer nur gegeben,

das Nackte zu geleiten, den monumentalen Gehalt der Figur

zu steigern. Im Ganzen aber eine nervöse X'ibration, die dann
immer höher gesteigert wird, bis zu der immateriellen, visio-

nären Wirkung an den Parthenongiebeln.

Wie schlicht erscheint dem gegenüber die Draperie des

Reliefs! Da gibt es keine flachen Kurven, lebendig wie Kreise,

wie sie in einen ruhigen Wasserspiegel- geworfene Steine

veranlassen, nicht das machtvoll dahersingende Motiv der

von den Schultern herabhängenden Parallelfalten, nicht das

Durchscheinen der nackten Form und die Consequenz in der

Durchführung eines einheitlichen Linienrhythmus von nur

ein paar Grundideen. Alles bleibt karg, einfach, herb, viel-

leicht, wenn der Stil das Wort zulässt, naturwahrcr, gewiss

auch gross. Aber es ist ein ganz anderes (jcfühl darin.

Und nun werfe man einen Blick auf jenes Relief in

Brocklesby House (.i///. Dn/ki/i. I 54; ^Michaelis, .Inc. Marhlcs

1 Die Stele der Ermitage Catal. S. 157, Nr. 331 wiederholt das Relief

beinahe in allen Züjjen für einen um einijje Jahre älteren Knaben. Es

steht dem unseren zeitlich und stilistisch nahe. Wie man sich das Thema
unter der Einwirkung Polyklets dachte, zeigen die herrlichen Lösungen :

Attische Grahreliffs II 2, Taf. CXCII 935 und CLXXXVII '13S. Im /weiten

spricht schon der Narkissos mit.
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S. 229, Nr. 1 7), das Mädchen mit den beiden Tanben. Liegt

nicht hier Verwandtschaft vor? Auch eine Compositionsweise

in der Empfindung und mit den Rütteln des grossen Stils,

aber ein Faltenstil, einfacher, natürlicher, doch breiter und

flächiger als der attische. Und weiter das Gemeinsame in

Anlage wie im Sentiment. Das Mädchen mit den Tauben hat

ein Meister ersten Ranges gearbeitet, das unsere ist ein be-

scheideneres Werk. Jenes, auf Faros gefunden, ist gewiss

parische Arbeit. Auf einen Künstler der Inseln, vielleicht

einen Samier selbst, möchte auch dieses zurückgehen, einen

freilich, der im Zusammenhang mit der Entwickelung in

Athen stand.

IMan möge es entschuldbar finden, dass wir bei emem so

schlichten, liebenswürdigen Monument so lange verweilten-

Aber wie können wir bei dem fragmentarischen Zustand der

Überlieferung den Zusammenhang der Entwickelung verste-

hen, versuchen wir nicht ihre Absichten auch da zu deuten,

wo sie weniofer vollendet zum Ausdruck kommen

!

V.

«Loco sigilli»: Abb. 6. Platte aus feinem Porös, die in

einem Magazinraum in Tigani umherlag. Oben und unten

gebrochen. Die Seitenränder aber intakt, aus denen hervor-

geht, dass sie sich nach oben leise verjüngte. Gewiss war sie

dort von einer Palmette gekrönt wie Böhlau, Aus ion. ii. ital

Nekrop. Taf. I. Breite 0,368, Länge 0,40, Dicke 0,042 m; man
sieht deutlich die feinen, von dem Glättungsinstrument her-

rührenden Rillen, die an den Rändern wagrecht, in der Mitte

senkrecht verlaufen.

Hier ist nun die Inschrift eingegraben, sicher wenn auch

flüchtig

:

ITqojtoSlxov T'a)YT]lGixX£0(; \ Qxx\t:i\ eifii

Den Buchstaben nach ist die Inschrift etwas jünger als die

des Aiakes. Das E mit horizontalen Hasten neben einem
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mit noch etwas schrä<);en. Merkwürdig die Form des hochge-

stellten fi, das aussieht wie das <. der Inschrift Natikratis I

Taf. XXXII 4.

Die Namen sind häufig, die Formel aus zahlreichen ähn-

lichen Fällen bekannt. Bemerkt zu werden verdient die Kra-

sis in Tov 'Hyiioix^iEo?. Dazu siehe Hoffmann, Dir griechischen

Dialekte III 538.

Athen. Ludwig Curtius.

Abb. 6. Stele ans Tigani.
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VASENSCHERBEN IN ELEUSIS.

(Hierzu Tafel XVII).

Durch die Liebenswürdigkeit meines verehrten Freun-

des Herrn Philios bin ich in der Lage, zwei im Museum zu

Eleusis seit langem aufbewahrte Vasenscherben zu publicie-

ren, deren Bedeutung (vor allem die der ersten, Taf. XVH 1)

sofort in die Augen springt. Wie Herrn Philios bin ich auch

der Redaction dieser Zeitschrift für die Aufforderung zur vor-

liegenden Publication und für mannigfache L^nterstützung

zu warmem Dank verpflichtet.

Beide Scherben sind mit derselben innnerhin seltenen

Technik auf schwarzem Firnisgrunde aufgesetzter Farben

bemalt und sind von Gillierons Meisterhand getreu in Zeich-

nung und Farbe wiedergegeben. Die Tafel erreicht nicht

ganz die Feinheit der Originalzeichnung, wie das auch der

vielen Farbentöne wegen schwer möglich wäre^.

Das auffallend und angenehm bunte, zierliche Bildchen

Tafel XVH 1 (in Originalgrösse) ist das leider nicht ganz

erhaltene Innenbild einer Schale. Die zweite Scherbe, in hal-

ber Grösse des Originales abgebildet, stammt von einer

Omphalosschale, und wird hier nur zum Vergleich heran-

gezogen. Herr Philios fand, wie er mir freundlichst mitteilt,

beide Stücke mit einigen Fragmenten des Anthippe-Skyphos

(Hartwig, Athen. Miffeil. 1896, 377 ff.) im Jahre 1885, im süd-

östlichen Winkel des Peribolos von Eleusis, in einer Tiefe von

zwei Metern, mit anderen unbedeutenden Scherben. Wenn
man dazu erwcägt, dass unsere Schalen im Inneren mit Erd-

farben auf Firnis bemalt sind, so darf man schliessen, dass sie

' Die Farben sind am Originale und auf Gillierons Aquarell weniger

kräftig und derb contrastierend, die Gewandsäume auf der Tafel etwas zu

breit geraten, die überaus feine Gravierung an Händen, Augen und Lippen

der Frauen vergröbert.
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nur als Weih^eschcnke an die eleusinischen Gottheiten, kei-

nem praktischen Cicbrauch f^edient haben. Daran müssen wir

auch bei der Deutung der Darstelhin^^^en denken.

Auf der ersten vScherljc stellt zwischen zwei auf Klapp-

stühlen sitzenden Frauen ein Mann, aber nicht auf dem.sel-

ben Niveau wie jene. Denn unter den »Stühlen zieht sich eine

eingeritzte, horizontale Linie hin, die links rechtwinklig um-
biegt, wie aus dem kleinen Verticalstricli links mit vSicher-

heit zu schliessen ist; so entsteht eine Art Postament, auf

dem die Frauen sitzen, während der Mann keine geritzte

oder gemalte vStandlinie hat. Zu seinen Fü.ssen bäumt sich

eine bärtige, zischende vSchlange, deren Kopf mit dem Ansatz

des Leibes erhalten ist. Die drei Personen tragen Chiton und
Mantel. Letzterer ist bei dem Manne in der üblichen Weise
umgew^orfen, sodass er die rechte Ikust frei lässt und über

dem erhobenen linken Unterarm in zwei Zipfeln herabhängt.

Die Mäntel der Frauen sind um die Schulter gelegt. Abge-

sehen von den breiten Säumen sind Chitone und Mäntel ein-

farbig, ohne jede Musterung; bei dem Planne und der Frau

rechts ist der Chiton hellgelb, der IMantel rotbraun, bei der

links sitzenden sind die Farben umgekehrt, in offenbar sorg-

sam erwogener Abwechselung. Die Chitone haben ausser dem
üblichen unteren vSaum auch einen am Hals und bei den

Frauen noch einen senkrechten Streifen. Ebenso sind die

Mäntel breit gesäumt. Alle diese Borten sind in pastosem

Dunkelrot aufgetragen. Dieselbe Farbe zeigen die Schnabel-

schuhe des Mannes; die Frauen sind barfüssig. Alle drei Figu-

ren halten ganz gleich eine Hand horizontal geballt, die an-

dere erhoben. Die Frau rechts hält in der völlig ausgestreck-

ten Rechten eine Blume mit roten Blütenblättern; die offene

Rechte des Mannes war wohl leer, ebenso die Linke der ihm

zugewandten Frau. Deren Diphros ist etwas niedriger als der

ihres Gegenübers. Die Stühle und das Fleisch der Frauen

sind weiss gemalt (die Lippen rot) ^, das des Mannes schwarz

gelassen und seine Conturen geritzt. Das Haar ist rotgelb

' In den roten Nagelköpfen des linken Stnhles sieht man eituMi weis-

sen Punkt ; über den linken Stuhl ist eine rote Decke gebreitet.



1 88 K. RHOMAIOS

gefärbt, bei dem Manne etwas heller, fast dem Chiton gleich,

auch kürzer als das der Frauen ; es reicht nur bis an die

Schulter und ist durch Ritzlinien in Strähnen geteilt, wäh-

rend das Frauenhaar in breiter Masse den Hinterkopf be-

deckt und dann in einzelnen, mit dem Pinsel aufgetragenen

Locken auf den Rücken fällt. Eine schmale rote Binde um-
schliesst diese Locken, bei der rechten Frau am Ansatz der

Schulter, bei der linken oben am Scheitel, sodass ein paar

Strähnen ihr gelöst vorn über Schulter und Chitonrand fal-

len. Die Farbe der Schlange gleicht der des INIantels des Man-

nes. Conturen und Innenzeichnung sind graviert, ebenso Bart

und Zunge, die Augen in Rot aufgesetzt.

Die beiden Ritzlinien hinter dem Nacken des Mannes

können w^ohl nur einem Stabe oder Scepter gehören ; aber

wir suchen umsonst nach seiner Fortsetzung unten, die wir

an der rechten Körperseite annehmen werden. Das untere

Ende hat der Maler wohl absichtlich weggelassen, aus Raum-
mangel, wie er sogar am Klappstuhl der linken Frau das

rechte Bein nicht über den Mantelzipfel hinausgeführt hat,

um eine Verwirrung mit der Ferse der Frau zu vermeiden.

Gravierte Umrisse zeigen nur das Fleisch des Man-

nes und die Schlange, aber die ganze Innen Zeichnung
ist mit einem feinen Stifte geritzt, den der Maler so meister-

haft zu führen wusste, wie ein Exekias oder i\ndokides auf

ihren sorgfältigsten Werken. So fein sind diese Ritzlinien,

dass der schwarze Grund unter den Farben nicht überall zum
Vorschein kommt, obwohl der Stift tief und an einigen vStel-

len auch durch den schwarzen Firnis geführt ist K Nur die

langen Wellenlinien am Chiton und Mantel sind etwas nach-

lässiger geraten ; das beruht wohl auf der mechanischen Ar-

beit des Tremolierstiches, den der Maler nicht genug Geduld

hatte in den Details fein auszuführen. Im Ganzen aber sind die

^ Die Ritzlinien sind am Original viel dünner als die derben Striclie

der Tafel, die einen zu hellen Eindruck machen, wie wenn sie aufgemalte

weisse Linien wären. Ebenso muss man sich das Auge länger, schmäler

und rechts geschlossen denken, die Augenbraue und den Nasenflügel mit

feinerem, schwungvollem Strich gezogen, die Innenzeichnung der Hände

viel sauberer und feiner.
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Falten gut g-elung-en. vSpuren von Vorzeiclinunj^- konnte icli

nicht erkennen. Sicher hat der Maler zuerst mit den Ilaujjt-

umrissen angefangen, obwohl diese sich nicht durch den
dickeren Strich, wie auf den schwarz- und rotfigurigen \'asen

auszeichnen. Der Grund ist wohl in der verschiedenen Tech-
nik zu suchen: alle Farben sind direkt auf dem schwarzen

Grund aufgetragen, aufgehöht nur die Säume der Gewänder,
das Rot der Lippen und die Rinden. Ein treffender Reweis
dafür ist gerade eine Ausnahme: das kräftigere Rot am Chi-

tonrand des Mannes erklärt sich nur durch die Annahme,
dass die Farbe hier direkt auf dem Firnisgrund sitzt und
nicht durch die Untermalung von ihrer Kraft verloren hat.

Dasselbe gilt natürlich von den Schnabelschuhen. An zwei

Stellen des Mantels der rechten Frau ' zeigen kleine Ver-

letzungen unter dem Rot des Mantels das Weiss des Unter-

arms und des Stuhlbeins; also waren diese Teile vor dem
Auftragen der roten Farbe etwas länger, als sie jetzt erschei-

nen, durchgeführt, sodass das nachher aufgesetzte Rot des

Gewandes sozusagen den Ansatz der weissbemalten Teile

bedeckt hat. Dasselbe ist für alle den roten Flächen benach-

barten weissen anzunehmen ; dafür gibt es sowohl den techni-

schen Grund, dass bei diesem Verfahren die weisse Farbe

nicht von der roten absetzen kann, wie auch einen rationel-

len, denn alle weissbemalten Teile, wie das Fleisch der Frauen

und die Diphroi, sind unter den rotgemalten Gewändern,

aus diesen hervortretend, gedacht.

Für die Reihenfolge in der Anlage der Figuren ist fol-

gende Beobachtung wichtig : der Fuss der links sitzenden

Frau kommt zum Vorschein an einer Stelle, wo wir ihn niclit

zu erwarten haben. Wenn man nämlich unter dem Mantel

rechts den Klappstuhl reconstruieren will, so müssen die Füsse

der Frau weiter vorwärts, hinter den Mann treten. Also ist

die Darstellung nicht die ganz richtige. Das erklärt sich ent-

weder dadurch, dass der Maler nicht vorsichtig genug die

Raumverhältnisse berechnete, oder durch die Annahme, er

' Sie befinden sich über dem Nagel des Stuhls links und am linken

Unterarm der Frau.
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habe erst nach der Anlage der zwei weiblichen Figuren an

die männliche gedacht. Nach dieser letzteren Annahme, die

mir viel wahrscheinlicher ist, musste die dritte Figur zwi-

schen jenen eingekeilt werden, und um Raum zu ersparen,

hätte der Maler den Fuss der Frau links etwas weiter zurück-

geschoben, um ihn nicht ganz zu verdecken. Dabei hatte er

gewiss seine erste Zeichung verwischt. So erklärt sich am
besten auch die viel zu gedrängte Composition.

Wollen wir jetzt eine Deutung der Darstellung zu fin-

den versuchen, so müssen wir zuerst über das Verhältnis der

Fio'uren zu einander klar werden. Der Mann mit seinemo
Stabe oder Scepter befindet sich wohl im Kreise der zwei

sitzenden Damen und, wie seine erhobene Hand zeigt, spricht

er zu der links Sitzenden, die ebenso die Linke hebt. Die

Schlange, oder besser der Drache, gehört augenscheinlich

zum Manne, auf dessen Niveau sie liegt.

Wenn wir nun erwägen, dass die sitzenden Figuren ein-

ander entsprechen, dass sie beiderseits nach aussen im Bogen

abschliessen, und dass die Rundung dieser Gruppe durch den

Mann, der die Frauen oben wie unten symmetrisch ein wenig

überragt, kaum durchbrochen wird; dass endlich das Posta-

ment, auf dem die Stühle stehen, als Stütze eine Kreislinie

oder deren Segment zu fordern scheint, so werden wir auf

ein Schalen-Innenbild geführt, dessen Umrahmung aber nir-

gends erscheint K

Die Annahme, dass der Boden durch eine horizontale

Linie unter dem Manne dargestellt gewesen sei, ist mir bei

dem Mangel aller Analogien für ein Schalenbild ganz un-

wahrscheinlich. Deswegen möchte ich glauben, dass die Stand-

linie hier einfach gar nicht dargestellt war, denn als Boden

diente der Grund der Schale selbst. Die ganze Darstellung

wird wie aus der Vogelperspektive geschaut, freilich nur

in conventioneller Weise. Das bestätigen zwei Beispiele aus

der Masse der älteren Schalen : zunächst eine wohl ionische

Schale des Louvre 2, die innen ein seltenes, schönes Land-

^ Diese Umrahmung weit von den Figuren abstehend, auf dem verlo-

renen Teile der Schale anzunehmen, verbietet sich von selbst.

"^ Pottier, P'ases mitiqiies du Louvre, F 68, Taf. 68. Die ausgesparte Innen-
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schaftsbild zeigt. Ein Alann fasst die Zweige zweier grosser

Bäume und bemüht sich hinaufzuklettern, um ein Vogehiest

auszunehmen. Die Bodenfläche bildet der Schalengrund selbst.

Aber ein so schwieriges Problem der Perspektive konnte

damals in der Zeit der schwarzfigurigen Malerei nur aufge-

worfen, nicht gelöst werden. Der Mann wird zu den zwei

Bäumen, die sich horizontal rechts und links ausdehnen, in

rechtem Winkel dargestellt, obwohl alle drei als auf den

Boden der Schale tretend und aufrecht zu denken sind. Auf
dem zweiten Beispiel, der streng rotfigurigen Schale bei

Hartwig, AIcistcrscJialoi S. 1 80, Fig. 25, hockt ein Jüngling

bei einer vSpitzamphora auf dem Boden, und seine I'üs.se

stützen sich nicht auf den in der Nähe laufenden Bildrand,

sondern deutlich, wie Hartwig bemerkt, auf eine innerhalb

dieses gedachte Bodenlinie. Diese Beispiele genügen, um die

oben angeführte Erklärung unseres Schalenbildes zu reclit-

fertigen. Alle drei zeigen in einer früheren Zeit dasselbe

Princip wie Vasen des strengschöncn und vor allem des freien

Stiles, nämlich die Darstellung der Figuren im Räume über-

einander. Dass dieses Princip zuerst auf Schalen erscheint,

ist leicht erklärlich, da deren Innenseite viel eher als Boden-

fläche gelten konnte denn die steile Aussenwand einer Am-
phora oder eines Kraters.

Wenn wir jetzt zu unserem Schalenbild zurückkehren

haben w4r die ganze Darstellung so zu denken : auf demsel-

ben Boden, den der Schalengrund darstellt, stehen der Mann
und das Postament, auf dem die Frauen sitzen. Wie weit

nach unten die Seiten des Postaments liefen, ist ebenso wenig

mit Sicherheit zu erschliessen wie deren Gestalt. Die Schlange

bewegt sich auf demselben Niveau und, wie man mit Wahr-

scheinlichkeit sagen kann, rollte sie sich in engen Windun-

gen auf dem verlorenen Teil, so dass sie nicht beträchtlich die

geschlossene Composition des Cianzen störte. Ob das Schalen-

innere im übrigen ganz leer oder noch verziert war, kchinen

wir nicht mit Bestimmtheit sagen. Wahrscheinlicher ist doch

Zeichnung wie auch das stark Landschaftliche der Darstelhing spricht für

die ionische Herkunft des Stückes.
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das Erstere, denn sonst hätten wir auf dem links erhaltenen

ziemlich grossen Raum etwas von der Decoration sehen müs-

sen. Unser Schalenbild stände somit ganz einzig da, weil es

keine Kreislinie und dabei, was wichtig ist, kein reiches Bei-

werk zum x\usfüllen des grossen leeren Raumes bietet, wie

die Exekiasschale in München, oder die oben angeführte

pariser Schale mit den das Ganze bedeckenden Baumzwei-

gen. Aus der sehr streng gehaltenen Composition können wir

zuversichtlich folgern, dass wenigstens in direkter Beziehung

zu dem Dreiverein keine andere Figur dargestellt war und

dass auf dem kleinen Fragment fast alles Bedeutende uns

erhalten ist. Dieser Mann, der den Drachen zum Gefährten

oder Symbol hat, ist kein einfacher Sterblicher, ebenso wenig

die vornehm auf dem Postament sitzenden Frauen. Wir sind

im Kreis von Gottheiten oder dämonischen Wesen, die hier

ohne besondere Handlung, im Schema einer sacra cojiversazione,

dargestellt sind. Wenn wir uns aber erinnern, dass die Schale

ein Weihgeschenk aus dem eleusinischen Temenos ist, lässt

sich eine Beziehung zu den eleusinischen Gottheiten nicht

abweisen. Tatsächlich stimmt eine solche Deutung in vielen

Punkten vorzüglich. Ausschlaggebend ist die Schlange als

Attribut des Gottes. Der Öpdxoov ist bekanntlich entweder

selbst ein chthonischer Gott, oder wird allen chthonischen

Mächten beigegeben. Hier ist das zweite anzunehmen. Und
ein chthonischer Gott, der den eleusinischen Göttinnen so

beigesellt wird, ist am ehesten Pluton. Man könnte Dionysos

hier nennen, der auf einigen Vasenbildern ^ zwischen zwei

Göttinnen oder Heroinen (nicht Mänaden) dargestellt ist.

Aber zu Dionysos passt der Drache nicht '\ auch hätten wir

von seinen Rebzweigen oder einem anderen Attribut ein

Stückchen sehen müssen. An Triptolemos hätte man eher

denken dürfen. Doch wird er entweder bei der Aussendungs-

' Auf der Hydria Gerhard, A.V. 113 und Berlin Nr. 2054, Böhlau, Athen.

Mitteil. 1900, 63, Fig. 25. Gerhard nennt die Frauen Kora und Demeter^

Ähnliche Darstellung mit geringen Abweichungen bieten die sf. Schalen des

athenischen Nationalmuseums Nr. 1123 (CoUignon-Couve 919) und 2545.

^ Nur bei Gigantomachien wird dem Dionysos eine Schlange gegeben :

Gerhard, A.V. 63. 51, 4; s. Roscher's Lexikon unter Dionysos.
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sceiie, auf dem Waj^^en, zu Iniss die Ähren empfangend oder

haltend, oder als Pflüger dargestellt '. Auch für Pluton ha-

ben wir keine direkte bildliclie Analogie anzuführen. Daran
schuld ist aber grosscnteils die relative vSeltenhcit der Abbil-

dungen des unsympathischen Unterweltsherrschers. Doch gibt

es einige archaische Va.senbilder, die den Gott sicher zeigen,

und auf zweien erscheint er sogar, durch .sprechende Attri-

bute wie Füllhorn oder Hund gekennzeichnet, bei der Au.s-

sendung des Triptolemos, im Beisein der eleu.sinischen Göt-

tinnen (strengschöne Amphora, Gerhard, .i.F. 46; Hydria
schönen Stils, Man. d. Iiisf. I 4). Ausserdem ist der Kultus des

Pluton in Eleusis im Verein mit Demeter und Kora durcli

Inschriften für das IV. Jahrhundert und durch allgemeine

Erwägungen als ein sehr alter bezeugt -. Pluton mit Kora
und Demeter war nach der Aussage des Pausanias (III 19, 4)

unter den Reliefs am Throne des amykläischen Apollo dar-

gestellt. Wenn wir also diesen Dreiverein auf einem .so hoch-

wichtigen Kunstwerke, wie es der Thron des Bathykles ist,

dargestellt finden, so darf uns die oben angeführte Deutung
des Schalenbildes nicht befremden. Und wenn nichts unserer

Deutung im Wege steht, so darf sie als die allerwahrschein-

lichste angesehen werden. Zwar ist die Schlange nicht ein

festes Attribut Plutons und sie kommt meines Wissens nicht

auf älteren Darstellungen des Gottes vor. Aber das ist kein

entscheidender Gegengrund. Wenn vielmehr die Schlange als

Attribut des Gottes, sei es auch in etwas späterer Zeit, wohl

* S. über die Darstellungen des Triptolemos Athi-n. Mittnl. 1899, 62 ff.

und am ausführlichsten die neueste Dissertation von H. Pringsheini, Archäo-

logische Beiträge zur Geschichte des eleusinischeii Kults 97 ff.

- Foucart, BCH. 1883, 387 ff. Von attischen Werken halien wir nur auf

dem grossen Lakrateide.srelief Pluton im Kreise der eleusinischen Gotthei-

ten durch Inschrift bezeugt. Aus der Peloponnes haben wir ältere, dem
IV. Jahrhundert gehörige Darstellungen, wie die Reliefs aus Togea (Xatio-

nalmuseum Nr. 1422, Arndt-Amelung ä'ws*-/«///)/. 1253) und Gythion (Milch-

höfer, Arch. Ztg. 1883, Taf. 13,1 S. 224), wo freilich statt Pluton zwischen bei-

den Göttinnen nur der zweiköpfige Kerberos erscheint. Über den durch

Inschriften bezeugten Cult des Pluton im Verein mit den eleusinischen

Göttinnen auf den Inseln s. Roschers Lexikon unter /{mies I 1788.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 13



194 K. RHOMAIOS

bezeugt ist ', und wenn gleichartig-e Götter, wie Zeus Philios

und Zeus Meilicliios, nicht selten einfach als Schlangen ab-

gebildet werden -, dürfen wir dieselbe als Attribut oder Be-

gleiterin des grossen chthonischen Gottes auch für die ältere

Zeit voraussetzen. Zur Bestätigung dieses auch an sich fest-

stehenden Satzes kann man auch die lakonischen Grabreliefs

hier heranziehen. Sie zeigen, wie das wohlbekannte von Chry-

sapha, bei dem thronenden Paar einen Drachen und stellen

nach der jetzt, seit Milchhöfers und Furtwänglers Arbeiten, all-

gemein herrschenden Annahme die heroisierten Toten ganz

nach dem Typus des Hades und der Persephone dar. Die dem
Heros beigegebene Seelenschlange ist natürlich auch Beglei-

terin des Unterweltsgottes.

Nach dem Gesagten glaube ich die Benennung der männ-

liche Figur als Pluton sehr wahrscheinlich gemacht zu haben,

und, wenn das stimmt, werden wir die höher sitzende Frau

mit der Blume Demeter, die andere, der Pluton sich zuwen-

det. Köre nennen dürfen. So beruht unsere Deutung haupt-

sächlich auf der Charakteristik des Pluton, denn die Rosen-

^ Plutarch, De Is. et Osir. 28 : t^ KepßeQO) TExnaiQojievoi xai tö) Spa-

xovTi. Vgl. Milchhöfer Arch. Ztg. 1881, 299 und Athen. Mitteil. 1877, 470. Auf

dem etruskisclien Grabgemälde aus Orvieto, bei Conestabile, Pitture miirali

Taf. XI (Roschers Lexikon I 1 807 ; V/IV. Jahrhundert) trägt Hades eine

Lanze, um die sich eine Schlange ringelt. Neben dem thronenden Sarapis

oder Pluton der Villa Borghese (Roschers Lexikon I 1 803 ; Baumeister, Deiik-

mäler S. 620) sitzt Kerberos von einer Schlange umwunden.
^ Es sind Reliefs aus dem Peiraieus, 'Ecpii[.i. dex- 1885, 90 und 1886, 50,

die Zeus Philios oder Meilichios in Form einer Schlange zeigen. Furt-

wängler hat in den Sitzungsberichten d. Münchener Akad. 1897, 401-414 licht-

voll dargelegt, wie Zeus Philios, Meilichios, Agathos Dämon und Pluton im

Grunde einen und denselben vornehmsten chthonischen Gott von seiner

wohlwollenden, segenbringenden Seite, nur mit verschiedenen aber gleich-

klingenden Namen, bedeuten, und wie der gleiche Typus zur Darstellung

dieser verschiedennamigen Gottheiten angewendet wird. So haben alle das

Füllhorn als Attribut und das Schema des thronenden Zeus gemeinsam.

Vgl. das Grottenrelief der Sammlung SabourofF, I Taf. 27, wo die Figur

mit dem Füllhorn ebenso als Pluton wie als Agathos Dämon angesehen

werden darf.
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blute ist zwar in ihrer vStili.sierim<^ ', aber niclit inhaltlich

lehrreich.

Gehen wir nun zur stilistischen Betrachtung^ unserer

Scherbe über. Die Form der Schale zeij^t im Profil Abb. 1.

Abb. 1. Profil der Schale Taf. XVII 1.

Der Fuss mit seinem Ring erinnert an die Phineusschale

und verwandte Stücke, ist aber viel kleiner; die Schale .selbst

hat nicht die Form eines Kugel.segments, wie jene ionische

Gruppe, sondern geht in leiser Einbiegung zum Fusse über,

wie bei einer Gruppe attischer vSchalen (Lau, Griechische

Vasen Taf. XVIII 2.5; Böhlau, Athen. J///^//. 1 900, 63). Wenn
demnach unsere Schalenform aus zwei anderen combiniert

ist, so dürfen wir sie für jünger als jene ansehen. Genaue

Analogien sind mir nicht bekannt. In Eleusis und unter den

Akropolis-Scherben habe ich Fragmente einer noch .späteren,

von der imsrigen abgeleiteten Form notiert, deren Fussring

nur gemalt, nicht plastisch angegeben ist. Diese Fornient-

wickelung hat nun kaum lange Zeit erfordert, denn die letzt-

genannte jüngere Form gehört noch einer ziemlich alten Zeit,

ungefähr dem reif schwarzfigurigen Stile an.

Der Fussring unserer Schale ist rot, alles übrige aussen

wie innen mit gleichmässig aufgetragenem, glänzendem Fir-

nis bemalt. Thongrundig bleiben nur Profil und Unterseite

des Fusses; der feine rötliche Tlion unterscheidet sich, auch

nach Herrn Gillierons Ansicht, nicht von dem gleichzeitigen

attischen, ebensowenig der Firnis und die brillante, durch-

sichtige Lasur der thongrundigen Stellen.

* Vgl. vor allem Rosen der rhodischen IMünzen, Brit. Mus. Curia. Taf.

XXXIV 14. Ganz ähnliche Blumen haiton Hera und .Aphrodite (Parisurteil)

auf einer spätschwarzfigurigen Amphora, Gerhard .W. 72, die Gerhard sver-

mutlich eine Granatblüte > nennt. Zwischen Rose und Granatblüte ist hier

die Wahl schwer.
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Die polychrome ]\Ialerei auf Firnisgrund ist eine rela-

tiv seltene. Abgesehen von älteren Arbeiten, wie Stephani,

Coniptes rcndus de SL Petcrsbourg 1874, 37 ff. (Vasen des IV.

Jahrhunderts aus der Krim), hat zuerst FurtWcängler {Sanim-

limg Sabourojf\ Taf. 54) ein schönes frührotfiguriges Alabas-

tron mit zwei Mädchenfiguren publiciert; dann hat J. Six

eine grosse Serie von solchen Vasen in der Gazette arcJicolo-

^/'^//^-MSSS, 193 ff. behandelt. Seitdem hat niemand diese Classe

zusammenfassend bearbeitet. Von gelegentlichen Publicatio-

nen kenne ich: Dumont et Chaplain, Cerauiiques de la Grece

propre itl, Taf. VII; Graf, Archäol. Anzeiger 1893,18; Pottier,

BCH. 1893, 442; Furtwängler, Archäol. Anzeiger 1895, 40;

Walters, British Museum Catalogue of Greek Vases II 47,

B 682-700; M. Mayer, Rom. Mitteil. 1897, 229-232; Böhlau,

Alis ionischen und italischen Nekropolen 1 20 ; Pottier, Catalo-

gue des vases du Louvre II 532, E 680-69; Murray, Melanges

Perrot 2bMi.; Dragendorff, Thera 11 222 ff.; Birch -Walters,

Ancient Pottery 226.

Alle diese Arbeiten beziehen sich auf Vasen, die von der

ältesten rotfigurigen Malerei bis weit hinab ins V. Jahrhun-

dert reichen. Mit Recht hat Six attischen Ursprung für die

von ihm behandelte Classe gefordert und Exemplare von der

Akropolis (wie ein Schalenbild mit Eule und Weihinschrift)

als Urkundenstücke für die ganze Reihe publiciert. Ein sol-

ches ist auch die eleusinische Omphalosschale mit

dem Athenakopf, die auf Tafel XVII 2 in halber Original-

grösse abgebildet ist. Alle Innenzeichnung, bis auf die rote

Pupille, ist eingeritzt. Es ist auf dem Fragment ausser dem
Athenakopf ein weisser Flügel gemalt, sicher von einem

Adler herrührend, wie ich mich bei der Betrachtung ähn-

licher Schalenfragmente von der Akropolis mit Adlerfriesen

überzeugt habe. Dieser Athenakopf nun mit spitziger Nase
und Kinn ist echt attisch und denen auf Münzen peisistrati-

scher Zeit sehr ähnlich {Catalogue of Greek Coins, Attica

Tafel XI 4. 6). Unsere Omphalosschale ist daher sicher in

Attika gemacht und eines der ältesten Stücke dieser Serie.

Was die stilistische Stellung der anderen eleusinischen

Schale (Tafel XVII 1) betrifft, so fällt zunächst ihre reiche
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Polychroniie auf. vSo viele I\irl)entönc hat überliaupt keine

andere Vase derselben Technik. .Schwarz, weiss und rot bil-

den auch hier die (irundscala, wie auf flen mei.sten schwarz-
figurio-en Gefcässen. A1)er das Rot zeigt nicht weniger aks

fünf Nuancen, vom Purpurrot der Hlunie zum liellen Orange-
gelb einiger Gewänder. In cälterer Zeit ist nur auf der be-

kannten Folledrara-Hydria (C. vSniith, JUS. XIV 206 ff.) und
auf einigen wenigen verwandten Vasen auch Ulan verwendet,

das unserer Schale fehlt. Dennoch aber übertrifft sie alle an-

deren durch den Reichtum der Nuancen und ihre au.sseror-

dentlich fleissige und geschickte Verwertung und Abweclise-

lung, die wir gewöhnt sind, ionisch zu nennen, und beson-

ders auf den sogenannten Cäretaner Hydrien finden, limine

Menge anderer Züge bestärken den ionischen Eindruck der

eleusinischen Schale. Schnabelschuhe kommen niemals auf

attischen Vasen vor, während diese Fussbekleidung im ioni-

schen Kunstgebiet sehr häufig ist '. Das Profil der Frauen

ist nicht das der gleichzeitigen (reif schwarzfigurigen und

früh rotfigurigen) Vasen. Und der Stil im Allgemeinen ist in

seinen weichen Contouren und seinem gefällig leichten Ein-

druck echt ionisch, von der trockenen attischen Zierlichkeit

weit entfernt.

Nun kennen wir eine ionische \'asenclasse, die unserer

Schale aufs engste verwandt ist: die Fabrik der riiineus-
Schale"-. Da entsprechen die Profile der Frauen mit der

mächtig ausladenden, schrägen Nasenlinie, ohne Einsenkung

am Stirnansatz, mit dem vollen, runden Kinn, das beträcht-

lich zurückweicht, völlig denen der Göttinnen auf der eleusi-

nischen Scherbe. Ein solches Profil ist mir \on anderen

Gattungen nicht bekannt. Höchstens könnte man die wagen-

besteigende P'rau der Hydria von Daphnae, ^intikc Denk-

mäler II 21,, 1, vergleichen^^; doch ist die Ähnlichkeit mehr

^ Die lakonischen Reliefs und eine Köre von der Akropolis sind die

einzigen Kunstwerke des Festlandes, die Schnabelschuhe zeigen ; aber ihr

lonismus steht ausser Frage.

- Die einzigen stilgetreuen Abbildungen bei Inirtwängler- Reichhold,

Griech. Vasnimalfrei 1 41; Böhlau, Athen. .}fitt,iL 1 OQO, 40.

^ Übrigens unterscheidet sich diese Hydria von der üblichen Ware aus
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allgemeiner Art, die Verwandtschaft mit der Fabrik der Phi-

neusschale sehr viel enger als mit den übrigen ionischen

Classen ^ («Caeretaner», « Dümmlerschen », klazomenischen

Sarkophagen u. a.). Die langgeschlitzten Augen, die rot ge-

malten Lippen (eine ganz singulare Eigentümlichkeit), die

überlangen, schlanken Hände unserer Schale kehren genau

so in der Fabrik der Phineus- Schale wieder (Abb. 2. 3, nach

Abi). 2. 3. Von ionischen Schalen.

Böhlau, a. a. O. Fig. 1 0. 1 3), ebenso die breiten Gewandsäume.

Eine sehr wichtige technische Übereinstimmung ist es end-

lich, dass diese wie jene Vasen Gravierung nur für die Innen-

zeichnung, nicht für Conturen verwenden, entgegen dem übli-

chen Brauche.

Doch gibt es auch leicht bemerkbare Unterschiede, deren

wichtiofster der foleende ist: die Fabrik der Phineus-Schale

Daphnae beträchtlich. Dümmler, Arch. Jahrb. 1895, 45. Die dort (S. 41) abge-

bildete Scherbe zeigt dieselbe weit ausladende Männerbrust wie unsere

Schale.

* Zahn, Athen. Mitteil. 1898, 73 führt an, dass einige Bilder von klazo-

menischen Sarkophagen (z. B. Ant. Denkm. II 25) viele Ähnlichkeiten mit

rotfigurigen Bildern des Andokides zeigen, deren eine die ohne Absatz von

der Stirne gerade auslaufende Nase ist. Es ist nicht zu leugnen, dass das-

selbe Nasenprofil auch sonst auf ionischen Vasen ab und zu vorkommt,

z. B. auf der Schale aus Siana in Britischen Museum, JHS. Taf. 41 ; so

stammt wohl das auf den attisch frührotfigurigen Vasen erscheinende ge-

rade Nasenprofil aus lonien wie so vieles andere.
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lässt die Körperfonncii durch das (ievvand sclieinen, unsere

Schale nicht. Statt dessen wird der Körper wie in einem

Sack verhüllt. Indes.sen überwiegen die aufjj^ezählten Ähnlich-

keiten so entschieden, dass man nicht fehlo;ehen wird, wenn
man die eleusinische vSchale als der Phineus-I'-abrik sehr nahe

stehend bezeichnet. Die Unterschiede sind wohl durch die

verschiedene Zeit erklärt. Denn jene Schale ist entschieden

jüno^er, nicht nur in der Form, wie oben gesagt, .sondern aucli

in der reicheren Faltengebung. Die Säume der Mäntel haben

eingeknickte, der untere Saum des Chitons schon recht schöne

schwalbenschwanzförmige Falten. Ähnliche finden wir auch

auf jungen klazomenischen Sarkophagen, rotfigurigen Bil-

dern des Andokides und auf der Lyseas-Stele. Nach diesen

Analogien und nach Furtwänglers Datierung der Phineus-

vSchale kurz vor der Mitte des VI. Jahrhunderts dürfen wir

die eleusinische rund um das Jahr 530 ansetzen.

Eine besondere Eigenart des Gewandstils unserer Schale

bilden die geritzten Wellenlinien nicht nur der Chitone, wo
sie ja üblich, sondern auch der Mäntel, wo .sie sonst gerade

sind. Es liegt kein technisches Erfordernis vor, sondern eine

bewusste Stilisierung, die Furtwängler [Gn'rc/i. Vasontinhrri

I 14, S. 65) ebenso bei Euthymides constatiert und eine eigene

Naturanschauung dieses Malers nennt. Es kann wohl sein,

dass die Art dieser Wellenlinien am ^lantel eine euthymi-

deische ist, aber Wellenlinien überhaupt sind am Mantel nicht

erst von Euthymides dargestellt. Dieser Faltenstil bedeutet

gewiss, dass das Gewand lose und vielfaltig ist. Ausserdem

gelten mit Recht die Wellenlinien als ein Ausdrucksmittel

für den leichteren, vielfaltigen Linnenstoff. Aber dass diesel-

ben, wenn auch nur stellenweise, auf den Mänteln der Akro-

polis-Figuren nicht selten vorkommen, ist bis jetzt, so viel ich

weiss, nicht genug betont und erklärt worden. Meiner An-

sicht nach 'sind diese wenigen Wellenfalten der Mäntel (sie

erscheinen gewöhnlich am Oberarm und an der Brustseite,

wo der schräge INIantel angelegt wird) ein Hinweis, dass der

Stoff des Mantels wie des Chitons Linnen sein kann, oder

dass der Stoff des INIantels so fein und durchsichtig ist, dass

er die wellenartige Fältelung des Chitons durchscheinen lässt
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Die schrägen Mäntel der Koren zeigen ähnliche Falten wie

die Chitone, wo sie nicht gewellt sind ^ Besonders die sami-

schen Figuren und eine kopflose männliche Statue des Akro-

polismuseums (Brunn -Bruckmann 551) zeigen fast dieselben

feinen häufigen Falten auf beiden Gewandteilen. Wenn die

Falten des Mantels gewöhnlich etwas breiter oder derber sind?

kann das nicht durch die Verschiedenheit des Stoffes erklärt

werden, sondern dadurch, dass der Mantel auf dem Chiton

aufliegt: denn in der Regel zeigt ein nicht auf den Körper

direkt aufgelegtes Gewand breitere Falten -. Eine Terracotte

von der Akropolis {Arc/iäol. Anzeiger 1893,141) trägt einen

weichen, glatten, fast faltenlosen Chiton unter einem schrä-

gen, sehr fein gewellten Mantel. Auch der Mantel des Gottes

oder Mannes auf dem olympischen Panzer (Furtwängler,

Olympia IV Taf. 59) zeigt auf dem vorhängenden Teil im In-

neren denselben durch Tremolierstich dargestellten Stoff, wie

es der Chiton ist. Und eine weibliche Figur der Geryoneus-

Schale des Euphronios in München (Furtwängler, (7.«. O. I 22)

zeioft ebenso Wellenlinien am Mantel. Die eleusinische Schale

gehört also zu derselben Reihe, die sich gewiss noch durch

mehrere Beispiele bereichern lässt. Wir dürfen demnach alle

diese Mäntel als leinene betrachten, oder wenigstens mit

Sicherheit behaupten, dass der Faltenstil des Obergewandes

dieser Zeit (abgesehen vom wohlbekannten dorischen Peplos)

stark von der Anschauung linnener Mäntel abhängig ist.

Das homerische (pagog wird von Studniczka {Altgriech.

TracJit 87 ff.) mit guten Gründen als Linnenmantel erwiesen.

Als vSommer- oder Luxusgewand war er gewiss zu jeder Zeit

gebräuchlich; und wenn wir aus stilistischen Gründen das

Gleiche für das VI/V. Jahrhundert erschlossen haben, so ge-

' Gerade deswef^en ist auch Holwerda, Archäol. Jahrb. 1904, 14, zu dem-

selben Schlüsse gekommen, dass nämlich das Obergewand der Akropolis-

Figuren ein Linnenmantel ist.

- Das beweist am besten das (LT:6rcTiiYna des ionischen Chitons bei der

Figur 'Eq}i]n. ix.Qfii.\o\. 1891, Taf. 15, wo der Überschlag aus demselben

Stoff wie der Chiton sein muss, und doch breitere Falten zeigt. Dasselbe ist

auch auf Vasen zu sehen; vgl. Kalkmann, Arch. Jahrb. 1896, 25.
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denken wir dabei der Verse des Xenophanes, der über die

TQDcprj seiner Mitbürg-er klagt {fr. .3):

"^Aßcioaih'«? fie [icxOgyie? dvoxpeÄeac; jrrxQu Av?io)v,

o(poa Tii()(n'vn](; f|aav avev an'yeQri;,

T]FO(tv Eig ayoQTjv niavaXoDQY^^Jt fpupe' e/oyte^,

Ol) [^lEiovg ü)OJrE(j yi'?j<)i E15 l.-rinav,

av/aXeoi, y/aTr|aiv uyaX^.oiievoi Fvn-peÄEEOfriv,

doxijTois oftfiijv •/()i(iaoi ftevojiEvoi.

Wenn wir jetzt zu der eleusinischen vSchale zurückkom-

men, so gilt es die Frage nach ihrer Herkunft zu erledi-

gen. Nach dem oben Gesagten dürfen wir behaupten, dass

keine attische Hand sie malte, sonder eine ionische, in dem-

selben vStil geübte, den die Phineus-Schale zeigt. Aber da wir

wissen, dass ionische Töpfer und INIaler in der Tyrannenzeit

nach Athen kamen (z. B. Amasis und Nikosthenes), und un-

sere Vase attischen Thon und Firnis zu besitzen scheint,

könnte sie sehr wohl von einem solchen eingewanderten

lonier im Kerameikos stammen. Mit seinem heimischen Stil

hätte er attische Form und attische Technik verbunden.

Freilich wissen wir auch gar nichts über die weitere Ent-

wickelung der Fabrik der Phineus-Schale. Wir besitzen aus

ihr nur ganz gleichartige Vasen, ohne dass wir etwa eine

weitere Entwickelung oder \"ariation der Schalenform kenn-

ten : diese könnte unsere Schalenform sein. Thon und P'ir-

nis sind, wie Furtwängler hervorhebt, auch in jener Fabrik

den attischen ganz gleich.

So muss ich denn die Frage offen lassen, ob unsere Vase

aus Attika stammt oder von einer der Kykladen, wo wahr-

scheinlich die Heimat der Phineus-Schale zu suchen ist Das

macht nicht ,sehr viel aus. Es genügt, dass wir den nichtatti-

schen, ionischen Stil des Vasenbildes dargelegt haben; fer-

ner, dass wir sagen können, dass seine Technik auch ioni-

schen Ursprungs ist. Denn wenn man annehmen will, dass

der Maler erst in Athen diese Technik erlernt hat, würde

man sich wundern, wie der ionische Lehrling alle seine atti-

schen Meister übertreffen konnte. Stil und Technik sind also
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sicher ionisch und die eleusinische Vase hat diese grosse

Wichtigkeit, dass sie die Lücke ausfüllt zwischen den atti-

schen Vasen dieser Technik (den von Six behandelten) und
den älteren polychromen, wie den schwarzbunten Vasen von

Rhodos, Naukratis, Samos und den bemalten Buccherovasen

von Samos, Polledrara u.s.w. Sie füllt die Lücke nicht, weil

sie älter als die ältesten attischen ist, sondern weil sie beweist,

dass die ]\Ialerei in polychromen Deckfarben auf schwarzem

Grund seit der Zeit der Polledrara- Hydria ^ (Anfang des VL
Jahrhunderts) in ionischen Fabriken weiter geübt wurde.

Zwar gehören die oben genannten Vasen nicht alle derselben

Fabrik, und vor allem zeigen sie nicht ganz dieselbe Technik;

aber sie vereinigen sich, seien sie Buccheri mit schwarzem

Thon (Rhodos, Naukratis, Italien), oder nur mit schwarzem

Überzug (Samos), oder schwarzgefirniste Vasen mit Weiss

und Rot (Naukratis, Rhodos, Samos, Italien), oder nur mit

Weiss bemalt (Naukratis, Italien), in dem einen sehr wichti-

gen Punkte, dass sie auf dem gegebenen oder präparierten

schwarzen Grunde mit Deckfarben bemalt sind. Und wenn
wir sehen, dass sie im ionischen Osten wie auch in dem von

Osten beeinflussten oder ganz abhängigen Italien sehr oft

vorkommen, während sie auf dem griechischen Festlande in

derselben Zeit fast nicht erscheinen -, so müssen wir annehmen,

dass die Technik der seit der zweiten Hälfte des VI. Jahr-

hunderts in Athen fabricierten polychromen Vasen von aus-

sen eingeführt ist. Schon Böhlau hat mit Recht ausgespro-

clien, dass die Technik der Omphalosschalen von der Akro-

polis wie auch ihre Dekoration (Zweige, Knospenmotive)

' über die PoUedrara-Gattung vgl. nach der eingehenden Bearbeitung

von C. vSmith, JHS. 1894, 206 ff., G. Karo, De arte vascularia 22, Pottier,

Catalogtie des Vases du Louvre II 378 ff.

- Eine seltene Ausnahme bildet ein aus Böotien ins Bonner Kunstmu-

seum gelangter Kantharos, charakteristisch böotischer Form, der auf bei-

den Seiten Artemis mit gespanntem Bogen einen Hirsch verfolgend zeigt.

Fast alle Umrisse und die Innenzeichnung sind auf Firnisgrund graviert,

die Flächen mit weiss und rot gedeckt. Der Kantharos, den Dragendorff

{Thera II 224) kurz erwähnt, dürfte der Mitte des VI. Jahrhunderts ange-

hören, der Stil ist jedenfalls weder attisch noch korinthisch.
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auf das nördliche Kleinasien weist {Nekropolen 1 2U). P>ei einer

Amphora des Nikostliencs im Louvre, die ganz gefirnist ist

und am Halse jederseits eine weiss aufgemalte, nackte Frau
zeigt, hat Pottier {a.a.O. II 53,^) auf die ionische Technik,

die dieser Maler wie so vieles andere von lonien übernom-
men habe, hingewiesen. Man hat gezögert, die Technik aller

attischen polychromen Vasen als eine eingeführte anzusehen,

vor allem wohl deswegen, weil es an ionischen polychromen,

mit Figuren geschmückten Vasen fehlte. Doch lag es nahe

zu denken, dass die mit Blütenmotiven polychrom bemalten

Vasen von Naukratis und Rhodos nicht auf einmal aufge-

hört haben, sondern dass diese Technik noch in der Zeit der

Tierfriese und figürlichen Darstellungen fortbestand, wie wir

es tatsächlich an einigen der sogenannten italisch -korinthi-

schen Gefässe sehen. Für den bemalten Bucchero beweist

die mit Figuren verzierte Polledrara-Hydria diese Annahme.
Auch in den Fabriken, die in weiss auf schwarzem (rrund ma-

len, finden wir eine Reihe von Vasen, die sich durch das ganze

VI. Jahrhundert hinzieht und auch F'iguren zeigt '. Es wäre

also ein Wunder, wenn die polychrome Decoration plötzlich

im Osten verschwunden, in Attika aber in der Zeit figürlicher

Darstellungen selbständig aufgetaucht wäre. Vielmehr müs-

sen wir annehmen, dass die pohchrome Malerei im Osten

alle die Stadien der Vasendecoration durchlaufen hatte, ehe

sie nach Attika kam.

Wenn man sich früher noch nicht klar über die Entste-

hung dieser Technik war, sie bald als aus einer Combination

von Schwarz- und Rotfigurigem in Athen entstanden erklärte

(Furtwängler, .S'. Sabouroff, Text zu Taf. LIV), bald als eine

Übertragung von den schwarzfigurigen Vasen, wo Deckfar-

' Vgl. die otruskischen, in Technik und Stil aber durchaus ionischen

Vasen des ausgehenden VII. Jahrhunderts aus Caere (Pottier, l'ases ant. du

Louvre I 33. 34; Catalogtie II 378. 39" fF.). Ein Originalstück aus dem Osten

ist der Skyphos aus Naukratis mit zwei weissen Lanzenreitern, »lie gegen

einander losgehen (Miss Lorimer, ///^. 1905, 118; Innenzeichnung rot).

Aus der zweiten Hälfte des VI. Jahrhunderts stammen einige ionische Kra-

tere (Pottier, Vases ant. II 52, E 680-603, Catalogite II 532 ff.), mit woi-v-^ auf-

gemalten Bildchen.
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ben auf Teilen der Figuren aufgesetzt wurden (Six, c?.a.ö.194),

so ist das bei der damaligen Dürftigkeit der Funde aus dem
Osten wohl erklärlich. Aber dieselbe Unklarheit herrscht noch

in der neuen Ausgabe von Birchs History of ancicnt Pottery.

Da erwähnt der neue Bearbeiter, Walters, zwar die Technik

der Kamaresvasen (S. 226) als der polychromen attischen ent-

sprechend, übergeht aber gänzlich die zeitlich so viel nähe-

ren östlichen schwarzbunten Vasen; er denkt (S. 393) an eine

Übertragung von der schwarzfigurigen Technik, wie Six, und

vermutet, dass die Maler mit der neuen Technik den rotfigu-

rigen Vasen Concurrenz machen wollten. Alles das ist abso-

lut unrichtig. Die Technik ist von aussen eingeführt und

hat in Athen kein grosses Gedeihen gehabt. Trotzdem hat sie

durch die ganze Dauer der attischen Vasenmalerei bestan-

den und zeigt deutlich alle ihre Stilwandlungen. Zuerst, als

sie in Athen erscheint, steht sie im Banne der entwickelten

schwarzfigurigen Malerei. Der einzige Unterschied ist der

schwarze Grund, der doch nur eine überlieferte Gewohnheit

war und nicht etwa von einer Imitation des Grundes der rot-

figurigen Vasen herrührt. Dann fallen die polychromen Vasen

unter den Einfluss der jetzt herrschenden rotfigurigen. Die

Figuren werden unter diesem Einfluss erstens monochrom,

mit rötlicher Farbe bemalt (Six«.^. ö. Taf. 28 C. B), dann

entbehren sie der Einritzung (Omphalosschale in Berlin aus

Athen, Furtwängler, Arcli. Anz. 1895, 40), und schliesslich be-

kommen sie aufgemalte Linien für die Innenzeichnung. Ein

vorzügliches Beispiel der athenischen Vasensammlung ist der

Krater Nr. 1412 (=1354 Collignon-Couve; die Technik der

Vase ist den Herausgebern des Katalogs entgangen).

Wir dürfen also erwarten, dass noch andere, unserer eleu-

sinischen ähnliche ionische Vasen in den noch grösstenteils

unberührten ionischen Nekropolen zu Tage treten werden,

die unsere Kenntnis über das Verhältnis des Ostens zum Fest-

lande in dieser wichtigsten Periode hellenischer Kultur ver-

vollständigen mögen.

Athen. K. Rhomaio.s.
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DAS ALTER DES HEILKITUMS VON OLYMPIA.

Über die Entstehung-szeit des olympischen Heiligtums

g-ehen die Ansichten der Gelehrten weit auseinander. Wäh-
rend E. Curtins in seinem Entwürfe einer (ieschichte 01\ni-

pias {^Olympia, Trxthn)id I 17) der literarischen Überlieferung

folgend die Achäer als die ersten Inhaber des Heiligtums be-

trachtet und die Ansicht vertritt, dass erst später die unter

Oxylos in den Peloponnes gekommenen Ätolier als die neuen

Bewohner von Elis die Herrschaft über das Heiligtum erhal-

ten haben, glauben Andere, dass die Geschichte des Hei-

ligtums erst nach der dorischen Wanderung beginnt. So

sagt A. Furtwängler {/icgiiia. Das Heiligtum der Aphaia 471),

nachdem er die Entstehung des Heiligtums der Aphaia auf

Aegina der mykenischen Epoche, um 1 4UU bis 1 2UÜ vor Chr.,

zugeschrieben hat: «Auf Delos fehlt bis jetzt eine mykeni-

sche Schicht, ebenso fehlt dieselbe gänzlich in Olympia, des-

sen Geschichte erst mit der nachmykenischen Epoche be-

ginnt». Und bei A. Michaelis {Die arcliäologisclioi E)ildecknn-

gcii des )icHuzeli)iteii Jalirlnuiderts 107) lesen wir: < Die Funde
(von Olympia) reichen vom VHL vorchristlichen Jahrhundert

bis in die Schlusszeiten des Altertums und darüber hinaus. Um-
spannen also mehr als ein Jahrtausend». Das letztere Urteil,

das sogar die Jahrhunderte von der dorischen Wanderung
bis 800 vor Chr. von der Geschichte Olympias ausschliesst,

geht offenbar zurück auf die Worte Furtwänglers, -dass kei-

nes der einigermaassen bestimmbaren vStücke der Bronzen

Olympias mit ,Wahrscheinlichkeit über das VHI. Jahrhundert

hinausgerückt werden kann> {Die Bronzefunde ans Olympia,

S. 104). Furtwängler selbst schliesst aber meines Wissens jene

drei Jahrhunderte nicht ganz aus.

Ich habe stets die Ansicht von E. Curtius vertreten, dass

der Kult in Olympia in die achäische Zeit hinaufreicht, und

habe daher die ältesten Funde Olympias noch dem 1. Jahr-
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tausend vor Chr. zugeschrieben. Maassgebend war dabei für

mich nicht nur die antike Überlieferung (z. B. Ephoros bei

Strabon p. 357), die uns bestimmt berichtet, dass die Achäer

vor ihrer Vertreibung durch die Dorier das olympische Hei-

ligtum inne hatten, sondern namentlich die Tatsache, dass

der Tempel der Hera nach seinen Resten und nach der Über-

lieferung- bis an den Anfang der dorisch-ätolischen Zeit hin-

aufgerückt werden muss, und dass daher die unter dem He-

raion befindliche alte Humusschicht mit ihren zahlreichen

Bronzen und Terracotten in die vordorische, achäische Zeit

zu setzen ist.

Meines Erachtens haben wir in den «geometrischen»

Gegenständen dieser ältesten Schicht den ursprünglichen

Stil der Achäer zu erkennen, den diese seit Alters besassen,

bevor sie die vom Osten kommende kretische und mykeni-

sche Kunst kennen gelernt und zum Teil angenommen hat-

ten. Es scheint mir derselbe geometrische Stil zu sein, der

lange Zeit hindurch in einem grossen Teile des südlichen

Europa in verschiedenen Abarten herrschte. Die Achäer hat-

ten ihn vermutlich aus ihrer nördlicheren Heimat mitgebracht

und von eben dort brachten ihn später auch die Dorier mit,

als sie nach dem südlichen Griechenland zogen und die

Achäer zum Teil verdrängten. An den Königshöfen der öst-

lichen Achäer, z. B. in Mykenai, Tiryns und Sparta, waren

die Gegenstände des mykenischen Stils nicht nur als fremder

Import eingedrungen, sondern hatten auch die alte heimische

Kunst beeinflusst oder gar verdrängt. In andere Teile des

achäischen Landes war die mykenische Kultur, so glaubte

ich schon früher annehmen zu müssen, nur wenig oder fast

gar nicht gedrungen. Jene altertümlichen Bronzen geometri-

schen Stiles, wie sie innerhalb Griechenlands namentlich in

Olympia, Dodona, Delphi, im Heraion bei Mykenai und neu-

erdings auch auf Leukas gefunden sind, hielt ich für die

von den Achäern in ihren alten Heiligtümern niedergelegten

Weihgeschenke. Dazu passte es vorzüglich, dass sich unter

den alten Bronzen und Terracotten von Olympia besonders

viele Pferde, Wagen und Dreifüsse befinden, denn schon in

der achäischen Zeit blühte, nach Homer, im Peloponnes die
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Pferdezucht und es fanden dort so^ar sclion Pferderennen

statt, bei denen Dreifüsse als Preise ausj^^esetzt waren (v^l.

Ilias XI 699). Ich niusste daher auch mit H. Curtius weiter

annehmen, dass die im VIII. Jahrliundert erfolgte (iründung

der späteren olympischen Spiele durch Iphitos und Lykurgos

und besonders die noch 100 Jahre später erfolj^te Binfülirunj^

der Wagenrennen nur eine Erneuerung der alten achäischen

Wettkämpfe w^ar.

Falls diese Ansicht sich als richtig erwies, ergaben sich

sehr einschneidende P'olgerungen für die älteste Kulturge-

schichte Griechenlands. Die Bronzen und Terracotten des

«europäisch -geometrischen» Stiles, wie ihn Furtwängler mit

Recht benennt, (die Menschen, Pferde, Rinder, Wagen, Drei-

füsse, Dojjpelbeile, Fibeln, Nadeln und sonstigen Gegenstände)

gehörten dann nicht ausschliesslich in die nachmykenische

Zeit, der sie bisher zugeschrieben werden, sondern hatten

schon neben der mykenischen Kultur bestanden und konnten

zum Teil sogar vormykenisch sein. Es gehörten dann ferner

auch die Dipylonvasen, die entsprechenden geometrischen

Funde Italiens und auch die ähnlichen Funde des nördlichen

Europa (besonders die der Hallstatt- Periode) zum Teil einer

beträchtlich älteren Zeit an, als man bisher annimmt. Es Hess

sich dann dieser europäisch -geometrische vStil sogar um ein

ganzes Jahrtausend und vielleicht noch weiter hinaufrücken;

Dass der geometrische Stil im Allgemeinen uralt ist. dass

er schon vor der kretischen und mykenischen Kunst in Grie-

chenland üblich war, dass er ferner neben dieser entwickel-

teren Kultur als «Bauernstil» herging und nach ihrem \'er-

schwinden nochmals von neuem auflebte, kann nach den

Ergebnissen der (Grabungen von Kreta, Thera, Aphidnai, Or-

chomenos und Thessalien nicht mehr geleugnet werden. Es

ist das besonder? von S. Wide (.i/Z/^v/. Mifteil. 1901,383) er-

kannt und betont worden. \'iele haben ihm zugestimmt, und

selbst Michaelis bezeichnet, trotz des oben angeführten Satzes,

diese Auffassung als diejenige «der wahrscheinlich die Zu-

kunft gehört» [a.a.O. 182). Aber weder für die Gescliichte

Olympias noch für die Athens hat man die F"olgerungen aus

dieser neuen Erkenntnis gezogen.
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Die Resultate meiner Ausgrabungen auf der Insel Leu-

kas haben mich veranlasst, das Alter der olympischen Funde

von neuem zu untersuchen. In der Ebene von Nidri, wo ich

nach den Angaben Homers die Stadt Ithaka des Odysseus

suchen zu müssen glaube, fand ich wirklich in einer Tiefe

von etwa 5 m eine sehr grosse Ansiedelung mit einfachen

Häusern und monochromen geometrischen Vasen. Nach der

Dicke der Humusschicht und nach der Menge der Scherben

hat diese Stadt Jahrhunderte lang bestanden und wurde, wie

einzelne Funde und allgemeine Überlegungen beweisen, etwa

am Ende der mykenischen Zeit zerstört. Über den Resten

dieser Ansiedelung wurde von den Bächen eine Kieslage von

1 bis 3 m Dicke ausgebreitet und erst darüber finden sich

die Reste einer Bewohnung aus der klassisch -griechischen

Zeit (vom VII. Jahrhundert ab), die wiederum von einer ebenso

hohen Kiesschicht überdeckt sind. In jener «prähistorischen»

Ansiedelung glaube ich die Stadt des Odysseus erkennen zu

dürfen und werde in dieser Auffassung durch manche Beob-

achtungen bestärkt, auf die einzugehen hier nicht der Ort

ist. Als nun an einer anderen Stelle der Insel, bei dem Dorfe

Chortata, in einem kleinen Felsheiligtum neben denselben

monochromen Vasenscherben einige jener geometrischen Bron-

zen gefunden wurden, wie sie besonders aus Olympia und

Dodona bekannt .sind (z. B. ein Dipylon-Pferd mit durchbro-

chener Basis, 2 kleine Doppelbeile, eine lange Nadel mit

Knopf und mehrere andere charakteristische Gegenstände),

wurde die Frage nach dem Alter der olympischen Bronzen

für mich brennend. Ich hatte, der Überlieferung entsprechend,

die alten Funde von Olympia derselben Zeit, nämlich der

2. Hälfte des 2. Jahrtausends zugeschrieben, in die ich auch
die Funde von Nidri setzen zu müssen glaubte. Nachdem
nun in Leukas die geometrischen olympischen Bronzen ge-

funden waren, fragte es sich, ob in Olympia in der ältesten

Schicht nicht auch dieselbe monochrome Topfware wie in

Leukas im Gebrauch gewesen sei. War dies wirklich der

Fall, so war eine wertvolle Bestätigung für die Richtigkeit

meiner i^nsicht gewonnen.

Bei den grossen Ausgrabungen in Olympia sind zwar
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die bemalten Vasenscherben, die in auffallend geringer Zahl

zu Tage kamen, und auch die wenigen grösseren, monochro-

men Topffragmente beachtet und gesammelt worden, aber

die unscheinbaren kleinen, einfarbigen Scherben sind un-

beachtet und ungesammelt geblieben. A. Furtwängler hat die

Topfware von Olympia im IV. Textbande zusammen mit den

Bronzen kurz behandelt (S. 198 ff.). Von der ältesten handge-

machten Ware kennt er nur drei Vasen, während er von den

ältesten auf der Scheibe gemachten Ciattungen mehrere auf-

zählt. Dabei hebt er selbst hervor, dass letztere in ihrer Tech-

nik durchaus mit den primitiven Menschen- und Tier - Figu-

ren Olympias übereinstimmen. Von den Vasengattungen, die

älter als das Heraion sind, entsprechen die drei monochromen
Töpfe vollkommen der auf Leukas in der Ebene von Nidri

gefundenen Ware. Wir finden unter den im Olympia-Werk

publicierten Stücken ferner zwei geriefte Vascnfüsse (Xr.l2S.5

und 1 286), die in ähnlicher Art in Mykenai und in einem

Exemplare auch in der prähistorischen Schicht von Nidri

vorkommen. Es befinden sich darunter ferner eine grosse

Hydria (Nr. 1287) mit braunem Firnis und Stücke ähnlicher

Firnisgefässe, die in ihrer Form und Bemalung auch nach

Furtwänglers Urteil an Vasen der mykenischen Zeit erin-

nern. Diese Tatsachen bestärkten mich in dem Gedanken,

dass die ältesten Funde Olympias mindestens bis in die my-

kenische Zeit hinaufreichen könnten, und Hessen mich ver-

muten, dass die gewöhnlichen mykenischen Vasen mit Orna-

menten nur deshalb fehlen, weil sie, ebenso wie z. B. die

Dipylon-Vasen, nach Olympia nicht importiert worden sind.

Um hierüber Gewissheit zu erhalten, schien mir eine neue

Ausgrabung in Olympia unbedingt notwendig. Es musste an

einigen noch unberührten Stellen unter dem Heraion und

beim Pelopion gegraben werden, um durch genaue Beobach-

tung festzustellen, wie die gewöhnliche Topfware der ältesten

olympischen Schicht gewesen ist. So konnte die Probe auf

die Richtigkeit meiner Ansicht gemacht werden.

Mit Erlaubnis der Generalephorie der griechischen Alter-

tümer habe ich einen kurzen Aufenthalt in Olympia im März

1906 benutzt, um in der Cella und im Opisthodom des Heraion

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 1 4
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und beim Pelopion einige Löcher zu graben. Es mussten

dazu drei Fussbodenplatten des Opisthodom aufgenommen

und ein Stück des Estrichs der TempelceHa zerstört werden.

Die Resultate dieser kleinen Grabung scheinen mir so über-

aus wichtig, dass es unbedingt notwendig ist, diese Arbeit

soweit fortzusetzen, als es eben möglich ist. Sobald ich die

Zeit dazu habe, soll das in Anwesenheit mehrerer Fachleute

geschehen. Schon jetzt mögen einige der Resultate unserer

kleinen Grabung kurz mitgeteilt werden, soweit sie mir ge-

sichert zu sein scheinen. Der genauere Bericht wird später

nach dem Abschluss der Grabungen erstattet werden.

Unter dem Fussboden des Heraion kamen zunächst

einige Gegenstände zum Vorschein, die jünger sind als der

Tempel und somit zeigen, dass der Fussboden der Cella, der

aus Kalkmörtel besteht, in späterer Zeit erneuert worden ist.

Unter diesen Gegenständen ist am bemerkenswertesten eine

Löwenklaue aus weichem Mergelkalk, auf der ein menschli-

ches Füsschen in einem Schnabelschuh steht (Abb. 1-3). Da
es sich um dasselbe Material handelt, aus dem der grosse

altertümliche, dem Kultbilde des Heraion zugeschriebene

Herakopf besteht {Olympia, Tfxthaud \\\ 1), werden diejeni-

gen Recht haben, welche unser Fragment zu dem Fusssche-

mel desselben sitzenden Herabildes rechnen, indem sie an-

nehmen, dass das Füsschen zu einer den Schemel des Sitz-

bildes tragenden Figur gehört habe. Vgl. z. B. den Schemel

mit Löwenfüssen bei Gerhard, A V. 1 28, die laufende, gestie-

felte Iris unter dem Throne des Zeus, Elite ceram. I 61, auch

assyrische Reliefs wie Perrot-Chipiez H 519. Wenn sich Sche-

mel mit tragenden Figuren auf Vasen nicht finden, so liegt

das offenbar an der Kleinheit der Darstellung.

In grösserer Tiefe kamen weiter die scheinbar noch un-

berührten Bauschuttschichten zu Tage, die bei der Aufhöhung

des Bodens im Innern des Tempels in abwechselnder Folge

mit Erdschichten ausgebreitet worden sind. Noch weiter un-

terhalb zeigte sich der alte Altisboden, wie er vor Erbauung

des Heraion bestand. Er wird gebildet von einer schwarzen

Humusschicht, die zwar nicht überall, aber noch an mehreren

Stellen gut erkennbar ist. Im Opisthodom liegt sie etwa 0,80-
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Abb. 1 — 3. Lihvenklaue in Olympia.
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0,90 m unter dem jetzig-en Fussboden ; in der Cella, deren

Fussboden um eine Stufe hölier Hej^t, hat sie dementsprecliend

auch eine um etwa 0,30 m grössere Tiefe. In dieser Humus-
schicht und noch 1 bis 1,50 m tiefer kamen neben vielen klei-

nen Topfscherben mehrere Bronzen und Terracotten /.um \'or-

Abl). 4. Männer aus Terracotta.

schein, wie sie durch die früheren (rrabungcn bekannt sind

(z. B. Abb. 4. 5; vgl. die ähnlichen primitiven thönernen Men-

schen und Rinder aus den tiefsten Schichten unter dem He-

raion, Olympia IV Taf. XVII, S. 43-45).

AJjb. 5. Rinder ans Terracotta.

Von den Bronzen verdienen erwähnt zu werden : zwei

kleine Tiere (Abb. 6; vgl. Olympia IV Taf. X-XI, S. 31), eine

Schale (Abb. 7 ; vgl. Olympia IV Taf. XX X\' öö8, S. 06) und

namentlich die 0,23 m hohe Statuette, die weiter unten von

P. Steiner beschrieben wird. Da die letztere im Opisthodom
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1,50 m unter dem Plattenboden und 0,65 m unter der alten

Humusschicht gefunden wurde, gehört sie sicher der Zeit vor

der Erbauung des Tempels an und darf meines Erachtens als

ein Werk geometrischen Stiles bezeichnet werden, das durch

eine fremde Kunst beeinflusst zu sein scheint.

W %
Abb. b. Stier und Pferd aus Bronze.

Gerade vor der Auffindung der Statuette hatte ich vor

einem grösseren Kreise von Zuhörern die von Tansanias im

Heraion erwähnten Kultbilder besprochen, eine sitzende Hera

und einen neben ihr stehenden Zeus mit Bart und mit einem

Helm auf dem Kopfe. Daher lag mir sofort der Gedanke

nahe, dass unsere Figur vielleicht denselben Gott darstellen

könne. Wenn ich in Erwägung ziehe, dass mehrere ähnliche

männliche Figuren (vgl. Olytiipia IV Taf. XV und XVI) in

Olympia gefunden sind, und dass man im Allgemeinen, wenn

Abb. 7. Bronzene Schale.

in und neben einem Tempel alte Figuren gefunden werden, die

mit dem Kultbilde Ähnlichkeit haben, in ihnen ohne Bedenken

Darstellungen des Gottes vermutet, so zögere ich nicht, auch

unsere Figur w^enigstens vermutungsweise für den neben

Hera verehrten Zeus in Anspruch zu nehmen. Wenn wir wüss-

ten, was unser behelmter Mann in der Rechten getragen hat,
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würde das Urteil bestimmter lauten können. Falls er einen

Speer schwang, so würde man wohl lieber an einen Krieger

als an Zeus denken, hielt er aber ein Doppelbeil,— was nicht

unmöglich ist, weil mehrere kleine Doppelbeile in Olympia

gefunden sind — , so würde man wohl der Deutung auf Zeus

den Vorzug geben. Auf jeden I\'ill halte ich diese Deutung
nicht für ausgeschlossen.

Nicht unerwartet für mich waren aber die vielen kleinen

monochromen Topfscherben, die in der ältesten Erdscliicht

gefunden wurden. Ich hatte sie sogar mit Bestimmtheit er-

wartet. Wenn sie früher bei der grossen Grabung fast un-

beachtet geblieben sind, so muss das durch ihre Unschein-

barkeit erklärt werden. Bei sorgfältiger wSammlung und Rei-

nigung zeigte sich jetzt, dass sie hauptsächlich handgemach-
ten monochromen Gefässen angehörten. Der Thon ist im Bru-

che schwarz, sehr unrein und nur wenig gebrannt; es ist der

ii)ipasto italico, der allen Kennern der ältesten italischen Topf-

ware wohl bekannt ist. An ihrer Aussenseite zeigen die Scher-

ben zuweilen auf der concaven, zuweilen aber auch auf der

convexen Fläche eine dünne, besser gebrannte rote Tlion-

schicht. Neben den Stücken mit diesem roten Überzug kom-

men auch solche mit verschiedenen Arten von grauer und

schwarzer Farbe vor. Es handelt sich dabei um einen geglät-

teten Überzug, wie er bei der monochromen prähistorischen

Topfware überall vorkommt. Jedoch ist die Oberfläche nicht

so stark geglättet, wie z. B. bei den entsprechenden Scherben

von Troja II -VI und von Kreta.

Einige andere Scherben zeigen innen und aussen einen

hellgrauen Thon, der von vielen prähistorischen b'undstätten

bekannt ist; es ist die Ware von Troja VI, die Schliemann

als lydisch bezeichnet hatte. Wieder andere Scherben gehören

zu den auch von ^F^urtwängler erwähnten, auf der Scheibe

gemachten Gefässen aus rötlichem Thon, die aussen mit einer

roten oder braunen Firnisfarbe überzogen sind. Auch ein

Fragment eines grossen Gefässes mit Schnurornament in Re-

lief wurde gefunden (Abb. 8 links).

Alle diese Arten der Scherben waren mir aus Leukas wolil

bekannt, denn gerade sie bilden die hauptsächliche Topfware
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der grossen Ansiedelung- in der Ebene von Nidri ! Wer die

Scherben von Ohiiipia nnd Leukas nebeneinander gesehen

hat, kann an ihrer Identität nicht mehr zweifehl. Aus dieser

Tatsache ergeben sich zwei wichtige Folgerungen : erstens

muss die älteste Zeit des olympischen Heiligtums sich noch

berühren mit der Zeit des Bestehens der prähistorischen Stadt

auf Leukas, und zweitens wird die Überlieferung des Epos be-

stätigt, dass damals in Olympia und auf Ithaka derselbe Volks-

.>Ci

;*#:II I ^
^

Abb. 8. Vasenscherben von Heraion.

stamm gewohnt hat. Da nun auf Leukas die Humusschicht,

welche diese alten vScherbeu enthält, wegen ihrer »Stärke min-

destens mehrere Jahrhunderte zu ihrer Entstehung gebraucht

hat, und da sie überdies von der jüngeren klassisch -griechi-

schen Kulturschicht durch eine mächtige Kieslag'e von 1-3m

Dicke geschieden ist, darf die Möglichkeit, dass die alte Hu-

musschicht .sich erst nach der dorischen Wanderung gebildet

habe, gänzlich ausgeschlossen werden. Es muss also die alte

achäische Bevölkerung, die wir nach der Überlieferung auf
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den ionischen Inseln und in Olympia kennen, die Träj^erin der

Kultur gewesen sein, die durch jene Topfware und die alten

olympischen Bronzen und Terracotten repräsentiert wird.

Es darf hier nicht unerwähnt bleiben, dass unter dem
Heraion auch nocli einige andere Vasenscherben in kleinen

Fragmenten zu Tage kamen. Einmal einige vScherben mit

schwarzem Firnis (z. B. Abb. 8 links oben), die aber den nicht

überraschen konnten, der ähnliche vormykcnische Firnisware

namentlich aus Kreta, Melos und Orchomenos kennt, und der

weiss, das auch in Eleusis A. Skias solche vScherben in der

ältesten Schicht unterhalb mykenischer Topfware gefunden
hat, aber damals nicht zu erklären wusste ('Ecp. dpx- 1898, 75).

Zweitens verdienen zwei Fragmente handgemachter dunkler

Topfware mit eingeritzten Ornamenten (Fischgrätenmuster;

Abb. 8 rechts) erwähnt zu werden, die wir unter dem Heraion
fanden ; denn sie passen nicht nur gut zu der entsprechen-

den Topfware von Leukas, sondern auch zu solchen in Olvm-
pia gefundenen Tieren und Menschen aus Bronze und Thon,
die mit ähnlichen eingeschnittenen Ornamenten verziert .sind

[Olympia IV Nr. 176-178, 366). Auch an die olympischen Drei-

füsse und sonstigen Bronzen mit eingeschnittenen geometri-

schen Ornamenten darf in diesem Zusannncnhange erinnert

werden, zumal da wir jetzt aus Kreta wissen, dass Drcifüsse

schon in mykenischer Zeit vorkamen (vgl. A. Evans, PrrJiist.

Tombs of Knossos 42).

Nach diesen Ergebnissen unserer kleinen Grabung in

Olympia glaube ich zu dem Schlüsse berechtigt zu sein, dass

die olympischen Funde des europäisch-geometrischen Stils

viel älter sind, als bisher angenommen wurde, und dass sie

uns die ursprüngliche achäische Kultur darstellen, wie sie im
2. Jahrtausend vor Chr. neben der mykenischen Kultur und

wahrscheinlich sogar noch vor ihr bestand. Ich weiss aber

selbst, dass dieses Resultat noch sorgfältiger Prüfung bedarf,

sowohl durch neue Ausgrabungen als auch durcli Studien. Zu

solchen anzuregen, ist der Hauptzweck dieses Berichtes über

die kleine Grabung in Olympia.

Ich kann nicht daran denken, hier die vielen Bedenken

zu besprechen oder auch nur zu erwähnen, die mir und An-
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deren gegen die neue Datierimg der ältesten olympischen

Funde aufgestiegen sind. Nur einen Einwand, der von einem

genauen Kenner der olympischen Bronzen erhoben worden

ist, möchte ich noch kurz besprechen, weil er sehr schwerwie-

gend zu sein scheint: die alten olympischen Bronzen und

Terracotten gehören schon der entwickelten Eisenzeit an

und müssen daher jünger sein, als die noch zur Bronzezeit

gehörige mykenische Kunst.

Mir ist natürlich nicht unbekannt, dass die ganze myke-

nische Kultur wegen des fast gänzlichen Fehlens des Eisens

noch zur sogenannten Bronzezeit gerechnet wird, und dass

andrerseits die europäisch-geometrische Kultur, wie sie durch

die alten Weihegaben von Olympia und Dodona, durch die

Villanovagräber und andere Grabfunde Italiens und durch

die Hallstatt-Funde der nördlichen Länder dargestellt wird,

der Eisenzeit zugeteilt ward. Aber entscheiden etwa solche

allgemeinen Begriffe wie Bronzezeit und Eisenzeit über die

absolute Datierung von Funden ? Während in dem einen

Lande oder Kulturkreise das Eisen schon vielfach im Ge-

brauch war, kann zu derselben Zeit in einem anderen Lande

Kupfer oder Bronze entschieden vorgeherrscht haben. So wird

z. B. die entwickelte ungarische Bronzekultur allgemein für

gleichaltrig gehalten mit der jüngeren Hallstatt-Periode (vgl.

Hörnes, Urgcschiclite der bild. Knust. 581). Dasselbe glaube

ich auch für die europäisch-geometriche Kunst Olympias und

die sogenannte mykenische Kunst annehmen zu dürfen. Das

Zentrum der letzteren, mag es nun in Kreta oder, wie W.
Heibig mit guten Gründen annimmt, in Phönikien gelegen

haben, befand sich jedenfalls in der unmittelbaren Nähe der

Kupferinsel Kypros. Die europäisch-geometrische Kultur war

dagegen in Ländern verbreitet, in denen auch heute noch

Eisen an vielen Orten vorkommt. Nach den homerischen Epen

benutzten die Achäer Kupfer und Eisen nebeneinander; dieses

hauptsächlich zu W^erkzeugen und Geräten der Hirten und

Arbeiter (vgl. //. XXIH 826-835), jenes zu Waffen und Kunst-

pfeofenständen aller Art. Die eisernen Geräte machten sich

die Achäer selbst, die Waffen und alle kunstvollen Geräte

bezogen die achäischen Herren von den Phönikiern (vgl. W.
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Heibig, Dan homcr. Jipos 329 und Snr la (/urstion uiycniicnnc

52). Wenn im Epos ferner der König der Taphier {Od. I 184)

mit Eisen nach Temessa fährt, um es gegen Kupfer umzu-

tauschen, so wird das heute durch die Tatsache bestätigt,

dass auf der Insel Kalamos, die die grösste der tapliischen

Inseln ist, tatsächlich Eisen vorkoninit und jetzt Eisenberg-

werke eingerichtet werden. Ich stimme daher Heibig bei,

wenn er zu dem Schlüsse kommt, dass die (iriechen schon

vor dem Abschluss des Epos mit der Verarbeitung des Eisens

vertraut waren. Nur setze ich die Entstehung und den Ab-

schluss des Epos aus Gründen, auf die ich hier nicht eingehen

kann, in eine ältere Zeit als Heibig. Unsere beiden Epen sind

meines Erachtens nicht erst in Kleinasien entstanden, son-

dern im Wesentlichen schon in der vordorischen Zeit im Mut-

terlande; in Kleinasien sind sie nur überliefert und verändert

worden. Ich nahm demnach schon längst an, dass die Achäer

vor der dorischen Wanderung neben ihren importierten bron-

zenen Waffen schon vielfach Eisen gebrauchten, wie bekannt-

lich auch bei den Aegyptern das Eisen im 2. Jahrtausend

schon vielfach benutzt wurde. Dass unter den ältesten Fun-

den von Olympia neben Bronze und Kupfer schon Eisen vor-

kommt, bildet daher nur eine Bestätigung für meine neue

Datierung dieser Funde.

In dem alten Heiligtume von Olympia und in der Stadt

des Odysseus auf Leukas haben die Achäer ihre uralte geo-

metrische Kunst lange bewahrt ; fremde Kunstgegenstände

finden sich dort in der ältesten Schicht nur vereinzelt. Den
Einfluss der kretischen und mykenischen Kunst erkennen

wir in Olympia in den zahlreichen Bronzegegenständen des

«orientalisch-griechischen» Stils, die neben denen des geome-

trischen Stils hergehen und auf sie folgen. Anders in Myke-

nai, in Tiryns und an anderen achäischen Herrschersitzen
;

dort ist der alte geometrische Stil schon früh bei Seite ge-

schoben oder auch ganz verdrängt worden. Es scheint mir

sehr beachtenswert, dass die Weihegaben aus Bronze (Pferde

und Rinder) nicht in den Palästen der Herren, sondern in

den Heiligtümern gefunden werden und zwar in der unter-

sten Schicht aller alten Heiligtümer, die wir in der uy.fiu y^du
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Homers kennen, so z. B. in Dodona, Thermos, Delphi, Olym-

pia, Leukas, Tegea und im Heraion bei Mykenai.

Sollte meine These richtig sein, sollte wirklich die ur-

sprüngliche Kunst der Achäer sich als die bekannte geome-

trische Kunst der Eisenzeit herausstellen, so würden sich ein-

schneidende und umwälzende Folgerungen für die ganze alte

Kunstgeschichte ergeben. Fast alle älteren Stile Griechen-

lands, Italiens und der nördlichen Länder würden dann be-

deutend älter datiert werden müssen als bisher. Auch die viel-

bestrittenen hohen Datierungen von Montelius würden der

Wahrheit viel näher kommen als die gewöhnlichen chrono-

logischen Systeme. Es würden ferner, um nur ein paar Bei-

spiele zu nennen, die alten geometrischen Vasen von Thera

und die Inschriften daselbst um Jahrhunderte älter werden

und der vordorischen kadmeischen Bevölkerung zugeschrie-

ben werden müssen, von der uns die Überlieferung berichtet

Es würden ferner die Dipylon-Vasen Athens den alten Pelas-

gern zuzuweisen sein, wie früher schon G. Hirschfeld vor-

schlug, jener nicht -achäischen Bevölkerung, deren Anwesen-

heit in Attika sicher überliefert ist. Die frühattischen Vasen

und die Phaleron- Kannen sind dann nicht mehr durch die

Einwirkung griechischer Kolonien Kleinasiens auf eine geo-

metrische Kunst des 8. oder 7. Jahrhunderts zu erklären, son-

dern würden den direkten Einfliiss des kretischen und des

sogenannten mykenischen Stils auf die attisch -geometrische

Kunst des ausgehenden 2. Jahrtausends darstellen. Wir wür-

den dann endlich auch zu der alten Ansicht von A. Conze

zurückkehren müssen, die er in mehreren Schriften zur Ge-

schichte der Anfänge der griechischen Kunst dargelegt hat,

zu der Ansicht, dass der alte geometrische Stil in seinen ver-

schiedenen Abarten das gemeinsame Gut der Urbewohner

Griechenlands, Italiens und der nordischen Länder war, und

dass er erst durch den orientalischen Einfluss, den wir jetzt in

der altkretischen und der sogenannten mykenischen Kunst

besser kennen, mehr oder weniger verändert oder verdrängt

worden ist.

Athen. Wilhelm Dörpfeld.
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BRONZE -STATUETTE AUvS OLYMPIA.

(Hierzu Taf. XVIII).

Während seines letzten Aufenthaltes in Ohinpia, im März

1906, machte Herr Professor Dörpfeld unter dem Opisthodom

des Heraions eine Versuchsgrabunj^ (vj,H. S. 20.5). Dabei kam
in einer Tiefe von 1,50 ni die schöne, durchaus altertümliche

Statuette zum Vorschein, die auf Tafel XVHI in \ier An-

sichten wiedergeg-eben ist.

Bronze, Vollguss, 23,7 cm hoch, (irünc, stellenweise vitri-

olblaue Patina umgibt die ganze Figur mit einer körnigen

Epidermis, durch die nur an wenigen Stellen die Bronze zum
Vorschein kommt. Drei kleine Ou.ssfehler bemerkt man: vorne

rechts am oberen Rand der Leibbinde, hinten am linken Ober-

schenkel und unter der Sohle des linken Fu.sses nach dem
Absatz zu.

Ein behelmter Mann in straffer, aufrechter Haltung, der

in der hoch erhobenen rechten Hand, wie die Durchbohrung

beweist, eine Waffe geschwungen hat. Von dieser fand sich

keine Spur; sie niuss bereits verloren gewesen sein, als die

Figur in die Erde kam, denn die Patina schloss die Öffnung.

Der Krieger ist unbekleidet, abgesehen von einer 1,3 cm brei-

ten Binde, welche eng anliegend den l^nterleib zwischen

Brustkorb und Weichteilen umschliesst und die Scham frei-

lässt Die Taille w^ird durch diese Mitre stark eingeengt (auf

einen Umfang von 6,1 bei einer Schulterbreite von 4,5 cm),

wie die mykenischö Kunst es liebte. Eine Andeutung von

Brustmuskeln und-w^arzen, sowie von Schamhaaren wird vcr-

misst; die Rückenwirbelrinne ist gut angegeben, wie ülier-

haupt die Behandlung des Körpers Sorgfalt und Überlegung

voraussetzt.

Die Haltung ist steif, etwas gezwungen. Die Fü.ssc ste-

hen parallel, das linke Bein ist um ein (icringes vorgestellt.
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Die Leistenlinien verlaufen steil aufwärts. Der linke Arm
zeigt keine Ansatzspuren irgendwelcher /^rt; er ist im Ellen-

bogen leicht nach vorne bewegt, hängt sonst senkrecht herab,

während der rechte Oberarm bis zur wagerechten Lage et-

was schräg vorwärts erhoben ist, ohne dass die Schulter die

Bewegung mitgemacht hätte ; der Unterarm ist stark zurück-

gebogen. Die Finger und Zehen sind ohne Sorgfalt nur ober-

flächlich angedeutet, im Allgemeinen richtig, wenn auch in

den Maassen etwas verkümmert.

Die stämmigen Beine sind in ihren Maassen (1 1,7 cm von

der Sohle bis zur Spitze des Penis) etwas lang geraten, wo-

durch die Gestalt ihre Schlankheit erhält. Breit und voll sitzt

der kräftige Hals auf den breiten Schultern, drohend und mür-

risch blickt der Krieger geradeaus auf den Beschauer. Das
lange Gesicht mit dem spitz zulaufenden, ovalen Kinn wird

von langem, lockigem Haar umrahmt, das nach der Art der

Allongeperücken geordnet ist und lebhaft an ägyptische Fri-

suren erinnert ^ Maasse : vom Helmrand bis zur Nasenspitze

1 cm, von hier bis zum Kinn wiederum 1 cm. Die Frisur legt

sich wie gedrechselt in fünf wagerechten Wellen halbrund

um den Hinterkopf und verdeckt die Ohren vollständig.

Nur die oberste Lockenwelle verläuft parallel dem Helmrand,

rings um den ganzen Kopf.

Das Gesicht selbst wie eine Maske: ein Steg in der

Höhe des Kammes der zweiten Lockenwelle markiert die

Linie der Brauen, von ihm geht die kleine Nase senkrecht

abwärts; die Augen treten vor, die Augensterne sind vertieft.

Der mürrische Mund setzt mit der Oberlippe dicht unter der

Nase an, sodass die Kinnpartie sehr lang erscheint. Vielleicht

ist der Mann bärtig gedacht, wenigstens verdickt sich das

Kinn unter der Unterlippe kantig nach vorwärts.

Der Helm gleicht einem umgekehrten Trichter mit lan-

^ Vgl. z. B. Glyptothek Ny-Carhberg Taf. 21 1 ; von Bissing, Denkmäler

ägyptischer Skulptur Taf. 3; vor allem Lepsius, Denkmäler II 120 b, die, aller-

dings unvollendete Statue aus Abusir in Berlin. Indessen gehören alle diese

Werke dem alten Reiche an, sind also durch viele Jahrhunderte von unse-

ren Bronzen getrennt.
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ger, nach vorne umgebogener Tülle. Auf dieser ist der schmale

Kamm angebracht (vom Ansatz desselben bis zum I'irst 1,9,

Gesamthöhe 3,7 cm, hinten gemessen). Der Augenschein lehrt,

dass solche Helme aus gelöteten Blechen hergestellt waren:

sog. Lötringe laufen am unteren Rande und um die Fuge
zwischen dem Buschträger und dem Helmkopf herum.

Die durch den Helm, den Leibschutz und den zum An-

griff erhobenen Arm deutlich als Krieger charakterisierte

Figur war ehemals mit Stiften durch die durchbohrten Füsse

auf einer (vermutlich hölzernen) Standplatte befestigt; einen

Schild trug der linke Arm nicht, wie aus dem Fehlen von

Ansatzspuren erhellt; dadurch schliesst sich nicht au.s, dass

ein solcher umgehängt war.

Ob die Rechte einen Speer sclnvang oder vielleicht ein

Beil oder ähnliches, lässt sich nicht ermitteln. Die Fundstelle

beweist, dass die Bronze älter als der Tempel selbst ist.

Als besondere Charakteristika unserer Bronze können,

abgesehen von der Haltung und der Behandlung des Körper-

lichen, der Helm, die Haartracht, die Mitre und schliesslich

auch die Durchbohrung der Füsse gelten. Dazu bietet die

meisten Berührungspunkte die schöne Bronzestatuette aus

Delphi, die zuerst von Perdrizet i^BCH. XXI 1897, 169-183

Taf. X-XI, Fouilles de DclpJies V, iii) publiciert worden ist.

Es besteht, wenn man vom rechten Arm absieht, eine auffäl-

lige Ähnlichkeit in der ganzen Haltung, der Gesichtsform,

der fünfwelligen üppigen Haarmasse, der Mitre. Aber die

delphische Bronze ist ungleich fortgeschrittener in der Aus-

führung, ist eine bessere Arbeit. Die Proportionen sind mehr

durchdacht und mit Glück durchgeführt; Gesicht, Hals, Arme

und Beine stehen zu einander in weit richtigeren Verhältnis-

sen, als es bei der Figur vom Heraion der Fall ist. Doch ist

auch bei jener die Schlankheit der Beine bezeichnend. Das

Gesicht ist von der Seite wie von vorn bei weitem angeneh-

mer zu schauen, als das unserer Bronze; die Ausführung der

Arme und Hände verrät mehr Übung, die Pectoralis ist ange-

geben (noch ohne die Warzen), die Leistenlinien sind etwas

weniger steil und weniger scharf abgesetzt. Die Mitre ist

schmaler, in der Mitte vorne senkrecht gespalten und mit
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erhabenen Rändern. Die Füsse sind nicht durchbohrt, son-

dern schon auf angeg-ossener Standphitte aufsitzend. Eine

Bruchstelle auf dem Kopf beweist, dass eine Kopfbedeckung

vorhanden war, die ähnlich aufsass wie der Helm des olym-

pischen Kriegers,

Meines Erachtens gehören beide Bronzen derselben Kunst-

schule oder Generation an, jedoch ist nicht zu erweisen, ob

ein mehr oder minder grosser zeitlicher Abstand oder etwa

die verschieden grossen Fähigkeiten der beiden Verfertiger

und ihre Ausbildung im Handwerk den Unterschied in der

Erscheinung dieser Figuren verursacht haben. Als ein drit-

tes, sehr ähnliches Werk reiht sich eine Bronzestatuette aus

der idaeischen Zeusgrotte an [Afiisro Itoliano H 732, Taf. XH
1), die mit der delphischen in allen äusseren Merkmalen,

auch in dem Rest einer abgebrochenen Kopfbedeckung, die

weitestgehende Übereinstimmung zeigt. Die Arbeit ist je-

doch sehr viel roher; besonders auffallend ist die hypertro-

phische Bildung der Gesässpartie, mit der man die ebenfalls

nur mit Gürtel und Helm bekleidete olympische Statuette

{Olympia IV Taf. XVI 243 a) vergleichen mag. Perdrizet ver-

zichtet darauf, die delphische Statuette einer bestimmten

Kunstschule zuzuweisen, erachtet es für unmöglich, den Fa-

brikationsoj't festzustellen, und setzt das Werk an den Anfang

des VI. Jahrhunderts. Mir scheint diese Datirung ohne rech-

ten Halt und ich glaube, dass sich die Statuette wohl einer

der bekannten Kunstschulen angliedern lässt.

Die Haltung der Bronze vom Heraion ist eine durchaus

typische; sie kehrt wieder bei Bildern des Zeus (z. B. Zeus

Ithomatas des Onatas) und der Athene Promachos. Wegen
dieser Haltung z. T., dann auch wegen der Helmform, der

Mitre und der durchbohrten Füsse sind andere in Olympia \

in Delphi und auf Kreta "- gefundene, jedoch unvergleichlich

' Perdrizet stellt a. a. O. dieselben zusainmen {=Fouilles de Delphcs V, l

und II ; vgl. auch Olympia IV Taf. IX 82, wohl eine verbogene Figur von

der Art unserer Bronze) und geht auf die Verwendung des Leibschutzes

näher ein. Ebenso Reichel, Homer. Waffen'- 91-93.

- Bronze-.Statuette aus dem Heiligtum des Hermes Kranaios, J///.f. I/a/.

II Taf. XIV 5 (am Wehrgehenk ein auf der Abbildung nicht erscheinender
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rohere Bronzen niclit von der unserij^en zu trennen. Ihnen

allen fehlt die Angabe der Haare.

Sehen wir uns unter den Crebildcn der (iros.splastik nach

Verwandten unserer Bronze um, so scheint der * Apoll* von

Melos der nächstbercchtig^te zu sein (Athen Nationalmuseum
Nr. 1558; BCH. 1892, Taf. 16; übricrens sieht ihm die kleine

Bronze, Fouülrs dr DrlpJics V, i 6 äusserst ähnlich). Das lässt

sich ohne Missachtung der Schwierigkeiten eines solchen

Vergleichs wohl behaupten. Wohl weicht der Koj)!' mit sei-

nem freiwallenden, aber anders geordneten Haar und sei-

ner rundovalen Gesichtsform ab, jedoch ist die Haltung eine

ganz gleichartige : dieselbe kanonische Stellung der Beine,

die Füsse parallel, der linke einen halben Fuss vorgestellt,

die Sohlen voll aufgesetzt; dieselben typischen Profilcontu-

ren des Körpers hier wie dort: vorne senkrecht abfallend,

hinten mit starker Einziehung der Kreuzpartie und sehr kräf-

tiger Hervorhebung der Glutäen, breite Schultern, wenig

angedeutete Pectoralmuskeln ohne Warzen ; der Verlauf der

Leistenlinien ist ein ähnlicher, die Einengung der Taille zwar

etwas geringer, fehlt aber nicht. Die hauptsächlichsten Pro-

portionen sind bei der delphischen Bronze dieselben wie bei

der Marmorstatue: die Körpermitte liegt in der Scham, wäh-

rend diese bei der olympischen Bronze die Mitte für die ganze

Figur bis zum Helmfirst bildet.

Es scheint auch der < Apolh^ von Melos einen Leibschutz

getragen zu haben : etwa 1 7.2 Finger breit über dem Nabel

läuft eine Linie rings um den Körper, über welcher die Ober-

fläche um ein Geringes tiefer liegt; und ebenso glaube ich

an dem Original am unteren Rande des Brustkorbes eine

entsprechende parallele Linie erkennen zu können ; vielleicht

war es die Bettung- für eine aus Metall trefertisfte Mitre.

Schwertgriff ; vgl. avich die Terracotte, Olympia IV Taf. XVII 288 und das

Marmoridol bei W. A. Müller, Awkthcit u. Etitblossung Ta.i. III). Im Museum
von Candia habe ich noch eine ganz ähnliche Bronze-Statuetie aus Hagia

Triada und ein thönernes Figürchen gleicher Herkunft, ohne Wehrgehenk,

notiert ; ferner eine entsprechende rohe Terracotte aus Palaikastro und die

Bronzen von Tsvcliro, I^SA. VI Taf. X 4. 7. 8.
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Ähnlich liegen die Verhältnisse beim «x\poll» von Tenea

und dem von Thera (Brunn- Bruckmann 1; 7,1); vielleicht

steht jedoch jener unseren Bronzen noch näher wegen der

steilen, tiefen Leistenlinien, der schmaleren Taille und der

Haartracht, die freilich über der Stirne andere Ordnung

zeigt: eine Anordnung, die in archaischen Werken sehr ver-

breitet ist \ während die unserer Bronzen sonst kaum belegt

ist: vgl. die protokorinthische Vase, Mclanges Perrot Taf. 4,

unten S. 227, die Bronze von der Akropolis Nr. 697 de Ridder,

das Elfenbeinplättchen aus Argos, Argive Heraeum II 351.

Ein Vergleich unserer Bronze mit ähnlichen Erzeugnis-

sen «mykenischer» Kunst lehrt, dass neben Übereinstim-

mungen oder Übergängen bedeutsame Abweichungen nicht

fehlen. So erscheint zum Beispiel bei der Bleistatuette aus

Kampos (Athen, Nationalmuseum 3301; Tsuntas - Manatt,

The mycenaean age 160 Taf. XVII) die Haarfrisur in ähn-

licher Weise in Horizontalwellen geordnet, jedoch ist die

Stellung und Haltung eine andere, als bei unseren Bronzen

(das rechte Bein ist bei dem jetzigen Zustand unseres Figür-

chens etwas vorgestellt; da jedoch der Unterschenkel im

Knie nach vorne verbogen zu sein scheint, so dürfen wir an-

nehmen, dass die Füsse ursprünglich in gleicher Linie stan-

den). Die Bronzefigürchen aus Mykenai und Tiryns (Athen

Nationalmuseum 2631 und 1582; Tsuntas, 'Ecpr]^. dp/. 1891

Taf. II 1 und 4 a), das ganz ähnliche aus der Grotte des Her-

mes Kranaios bei Sybrita auf Kreta und die Silberstatuette

von Nezero in Thessalien (Evans, JHS. 21 , 1 901 , 1 25 f. Fig. 1
5-

1 6) möchte ich für phönikischen Import halten, wie es auch

Tsuntas und Heibig tun. Schon allein die ganz orientalische

(ägyptische) Tracht und der Vergleich mit entsprechenden

Bildwerken aus Syrien - nötigen uns, phoenikischen Import

^ Vgl. z. B. die Metopen von Mykenai (Knruniotis, Archäol. Jahrb. 1901,

20) und Selinus (Benndorf, Metopen v. Selin. Taf. IV 2), Terracotten aus

der diktaeischen Zeusgrotte {BSA. VI 106), rhodische Goldplättchen und

protokorinthische Vasen (unten S. 227).

* Vgl. die bei Heibig, S^/r la questioti mycen. 16 ff., Milani, Studi e Mater.

III 62, Fig. 364, Babelon- Blanchet, Bronzes de la Bibl. iXat. Nr. 898-901

zusammengestellten Beispiele.
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anzunehmen. Denn während die Wurfhaltung^ unabhänj:(ig an

verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten gleichartijj^

gebildet werden kann, verhält es sich anders mit der Tracht.

Der Gürtel auf dem nackten Leib kehrt nicht selten an

archaischen Werken wieder. Furtwängler stellt bei der Be-

sprechung des delischen ApoUon- Kolosses der Naxier eine

Reihe von Beispielen zusammen {^Irc/i. Zcitg. 1882,329), die

er jedoch nur unter ganz primitiven Werken der Kleinkunst

findet. Au.sser den oben angeführten vStücken füge ich hinzu:

das böotische Bronzeblech eines knieenden Bogen.schützen,

Amiali d. Inst. 1880 Taf. H; die bekannten rhodischen (iold-

plättchen mit Kentauren (Salzmann, Nccrop. dr Caniiros Taf. I;

Arch. Anz. 1904,41); ähnliche Plättchen aus Korinth {Are//.

Zeit. 1884 Taf. VIII 3.7: Theseus und Minotaur, (iott zwi-

schen zwei Löwen); die gespensterhaft anmutende, in ihrer

Haltung unserer olympischen ähnliche Bronze-Statuette aus

Theben {Coli. TyszkinviczT'A. 45); endlich eine italische Bronze

des Cabinet des Medailles (Nr. 916 Babelon-Blanchet; Hörne.s,

Urgcsch. der Kiuist 468), die eine konische Kopfbedeckung

mit hinten lang herabhängender Lasche ( vergl. die oben

erwähnte Statuette, JHS. 1901, 125) und einen mit Buckeln

verzierten Gürtel trägt.

Man ist geneigt, diese einfachen Gürtel für die älteste

Männertracht in Griechenland zu halten ; der Schurz wäre

erst später hinzugekommen. Nach den angeführten Beispie-

len ^ wäre auch die älteste «mykenische^^ Tracht keine an-

dere gewesen. Der Zweck des Gürtels war ein doppelter: er

schützte, wie moderne Athletengürtel, gegen Bruchschaden,

und konnte zugleich als Wehrgehenk dienen -.

In der F o r m der Gürtel besteht die grösste Überein-

stimmung zwischen den ^^phönikischen ^ Statuetten aus Tor-

1 Das bei W. A. Müller, Nackth. u. Entblöss. Taf. V 1 - 3 abjjebildele

gehört mit den Terracotten von Petsofä zu den älteren kretischen Funden.

* Vgl. die Terracotten von Petsofä, BSA. IX Taf. IX. X ; den Teller

von Praisos, BSA. X Taf. III; aus späterer Zeit die Iliuiiersis-Schale des

Euphronios, Arch. Zeitg. 1 882 Taf. 3, die späthellenistische Rronzc-Slatuette

aus Aegypten in Berlin, Arcti. Anz. 1904, 37, pergamenische Gallier mit

Stricken um den Leib, Mon. d. Ins f. IX 20.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 1 S
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tosa und Latakieh (Heibig, a.a. O. 16-17) und der delphi-

schen Bronze: es ist ein vorne offenes, elastisches Metall-

band, das federnd den Leib umschliesst, wie die Beinschiene

die Wade. Ein entsprechendes Band erscheint am unteren

Ende eines bronzenen Votivpanzers aus Palaikastro im Mu-

seum von Candia (unpubliciert) ^ Eine völlig andere Kon-

struktion, als die IMitre unserer Bronzen zeigt der normale

«mykenische» Leibschutz. Während nämlich bei jenen der

Gurt auf dem blossen Leib aufliegt und die Scham freilässt,

trägt der «mykenische» Mann meist noch einen Schurz unter

dem Gurt, und ein steifer Ansatz, offenbar aus demselben Ma-

terial, schützt das Glied, das durch ihn vollständig verdeckt

wird. Das ist besonders ersichtlich an der Bleistatuette aus

Kampos. Es pflegt dieser Gliedschutz stets angegeben zu sein

als ein unentbehrlicher Bestandteil der männlichen Rüstung-;

was verschiedentlich die seltsame Vorstellung hat aufkommen
lassen, dass alle jene Gestalten ithyphallisch seien.

Für den Helm schliesslich, der an die sogen, phrygische

Mütze erinnert, kenne ich nur ein genaues Analogon, auf

einer streng sfig. Schale von der Akropolis (Photographie des

Instituts Akropolis-Scherben 93). Man könnte, vor allem auch

wegen der Haartracht, den bemalten Terracottakopf aus Amy-
klai, 'EfpT]^!,. otQx- 1902, Taf. IV 4-4 a heranziehen. Von den

olympischen Kleinbronzen ist allein Taf. XVI 245 (Athen

Nation. Mus. 6094) offenbar mit einem Helm der gleichen

Art gedacht. Taf. XV 247 (Athen Nation. Mus. 6177) hat zwar

auch den nach vorne überhängenden Helmaufsatz, dabei aber

vollen Nacken- und Backenschutz, wie der sog. korinthische

Helm. Der unserer Bronze aus Olympia gleicht aber dem
«attischen» ganz, nur fehlt ihm der eigentliche Busch (vgl.

ausser den Beispielen bei Reichel, Homer. Waffen ^ 1 1
1

, viele

• Nach den Stiftlöchern trug der Apoll der Naxier ein gleiches.

* Vgl. die oft abkürzenden Gemmenbilder, die Terracotten von Petsofä,

ESA. IX Taf. X, die Vaphio-Becher, die Faustkämpfer, ESA. VII 95, Memo-

rie d. Ist. lombardo 1905 Taf. 2 und Rendiconti d. Lincei 1906, 369, Fig. 1, die

Schnittervase von Hag. Triada, die Reliefvasenscherbe von der Akropolis

bei Perdrizet, a. a. O. 180 Fig. 9 u.a.m. Die Bronze Olympia IV Taf. XVI 246

ist vielleicht doch ithj'phallisch gedacht.
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attisch siig. Vasen und den Aristonophos - Krater, A/o?/. d.

Inst. VIII 4). Mir scheint übrig-ens das Gesamtbild, das

Reichel aus dem Epos für den homerischen Hehn entwirft, auf

keine Art von Kopfschutz ])esser v.xx passen, als auf den un-

serer Bronze. Er sitzt gleich auf den Schläfen auf und lässt

Nase, Wangen und Ohren frei, hat die Form des umgestülp-

ten («mykenischen > ) Bechers. Vielleicht ist avhnmc, doch

noch hochröhrig? Einen dem unserem ähnlichen Helm gibt

Olympia IV Taf. LXII 1903, jedoch mit Backenlaschen; der

Helmaufsatz ist weggebrochen. I*>inc ganz ähnliche Form
mit dem nach vorne übergebogenen Helmansatz bieten uns

die bronzenen Helme, die unter den Votivwaffen vom Altar-

hügel bei Praisos zum Vorschein gekonnuen sind (Bosanquet,

BSA. VIII 1901-2 Taf. X; ein ähnliches, unpubliciertes Exem-
plar aus Palaikastro wurde mit dem erwähnten Votivpanzer

gefunden)
;
jedoch haben diese bereits einen kleinen Backen-

und Nackenschutz. Sie fanden sich zu.sannnen mit je einem

Didrachmon von Kyrene und von Phalasarna und mit der

a. a. O. Taf. XIII abgebildeten schönen Löwenprotome und

dem männlichen Oberkörper aus Terracotta. Diese beiden fei-

nen Werke entsprechen in stilistischer Hinsicht den Bronze-

löwen aus Olympia ((9/)7////c? IV Taf.LVII 967 u. 968) und den

gravierten Figuren auf dem Bronzepanzer (ebenda Taf. LIX),

die man mit den protokorinthischen Vasenbildern (vgl. \'ase

Chigi, Ant. Denkiii. II 44-5) in Verbindung bringen kann. In

dieselbe Gegend werden wir verwiesen durch die Haartracht,

die mit einem protokorinthischen Väschen im Louvre (Pottier,

Melanges Perroi Tsii. IV, oben S. 224) sowie mit «korinthisch-

argivischen» Bronzen wie dem Spiegelgriff Arch. Anz. 1 904, 12

in ihrer ganzen Eigenart übereinstimmt.

So führen uns alle W^egweiser in den Peloponnes, in die

Argolis. Bei den Versuchen jedoch, eine genaue Datierung zu

geben, vermag ich auf den schlüpfrigen Pfaden archaischer

Chronologie keinen festen Fuss zu fassen. ^lit vSicherhoit lässt

sich nur sagen, dass unsere Bronze älter als der Anfang des

VI. Jahrh. ist. Wir müssen uns bescheiden, bis uns glückliche

Funde zu Hilfe kommen.
Athen. Paul Steiner.
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INSCHRIFT AUS TEGEA.

Eine archaische Inschrift aus Tegea, BCH. XXV 267,

wird durch richtige Ordnung ihrer zwei Zeilen umso leichter

verständlich, als sie sich in vier Zeilen auf einer anderen Seite

des Steines wiederholt. Sie lautet, nach G. Mendels Lesung,

zweizeilig:

T[a]ög Nixfjjtl i^dTEQ[ci)] dY((o)vi

TOI? Jtdvoi [Tjif^iiöaii; :n:pohe,8Qa,

vierzeilig:

ToT?] Tcccvai Tl[j.i-

löaig] jtQohe8Q[a

TÜöe Ni]x(f|)jii Tdt8Q(cp)

dY(ö6)vi,

und soll nach seiner Erklärung, die in jtQoheÖQot eine Aorist-

form vermutet, bedeuten: «C'est ici que la Victoire, dans le

second combat, s'est fixee (mot ä mot: s'est assise devant)

pour tous les Timidas». Dass diese Auffassung schweren Be-

denken unterliegt, hat sich G. Mendel keineswegs verhehlt.

Denn es liegt nahe genug, jtQoheöga zu E^eöpa, EcpeSpa, xaOeÖQa

zu stellen und « Vor-, d. h. Ehrensitz » zu deuten ; obendrein

ist das Wort durch eine Inschrift aus Segesta IG. XIV 291,

GDI. 5190 bekannt: "leQOf.ivrif.ioveucov TiTTeAog 'AQT8fxi8(üQOD tt)v

8jri[xe^8iav 8Jtoir]aaTO täv 8qy(ov tou dvÖQWvoi; xai Td<; JtQoeÖQag

[letd TÖöv lepocpvÄdxoav. So hat auch H. van Herwerden, App.

Lex. gr. 1 81 jtQohsÖQa fragend gleich :ftQoe8Qia gesetzt und sich,

ohne eine eigene Deutung der Inschrift vorzutragen, gegen

die G. Mendels erklärt. Über die Aspiration K. Meister, Indog.

Forsch. XVII 78. Nike verschwindet, wenn ah zu T[d]i8e oder

vielmehr t[e]L8e hinzugefügt wird. Aus der Bauinschrift von

Tegea [GDI 1222; F. Solmsen, Inscr. gr. sei. 2) sind die For-

men TCüvi (Z. 36) und tavvi (Z. 53) bekannt; vgl. R. Meister,

Griech. Dial. II 11 6 ; R. Kühner-F. Blass, Ausführl. Gramm. ^

I 1, 620; Br. Keil, Gott. Nachr. 1895, 364 ff. Dass an eine Form
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mit 08 (in dem Gottesurteil von Mantineia, zuletzt abj^ednickt

in G. Fougeres' Buch M<uiliiirr rl VArcadir orimtalr 524,

Z, 18 8Jti T0i6' eftixdaajiev, Z. 24 {-vii/oÄu h' aftf. neben xaTOvvv

Z. 23) noch vi tritt, ist unbedenklich. Ferner wird statt mit

dem Herausgeber : toig Jiävoi TiuuVtis vielmehr toi? FlavoiTi-

|i,ifiai(; zu lesen und dieser Name als der eines Geschlechts zu

betrachten sein, wie TmoftT]f,iuVjii in Acharnai (Pindar, \t ni.

II 25; vgl. J. Töpffer, Attische Grnralogic :SM\ U. v. Wilanio-

witz, yln'stotrlcs und Atlioi II ISl).

Ich lese somit die zweizeilige Inschrift, mit der unteren

Zeile beginnend:

T015 navoi[t]itii8(xi5 .ToohiiÖQa

t[8]i88vi X8JII {ydxeQoi dyövi.

In altertümlichen Inschriften kann die unterste Zeile eben.so-

gut wie die oberste die erste sein; dass bei manchen Texten

unsere Gewohnheit, den Anfang oben zu suchen, unsinnige

Lesungen ergibt, zeige ich in meinen Bciträgrn zur grirr/ii-

schen Inschriftenkunde. Die vierzeilige Inschrift ist in der

ersten Zeile nach Silben und in der zweiten und dritten anders

abzuteilen als der Herausgeber getan hat:

Toi<;] OavöiTili-ii-

öaig] jTQohe8Q[a t8i-

88V1] XeJll TdT8Q0[l

ayori.

«Hier haben die Pansitimiden ihren P>hrensitz, auch l)ei dem
anderen der zwei Agone».

Noch seien zwei Bemerkungen zu detvS. 89 ff. behandelten

Inschrift aus Megara nachgetragen. Das Adverbium v.ä)XvL

wird auch in dem von Pausanias V 23,7 mitgeteilten Epi-

gramme vorliegen, dessen zweites Distichon der Überliefe-

rung nach lautet:

xai [X8 + TQ8IT 'Apiatcov f|8e Te?veaTctg

aviOHaaiyviiTOL xaXd Adxooveg ei^ev.

Als einziges Beispiel der Auslassung des dem Adverbium
f]
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zukommenden Jota führen IMeisterlians-Schwyzer, Grannti. d.

att. Insc/ir.^ 146 Anm. 1258 und F. Blass in R. Kühners Ans-

führl. Gravnn. '•'•

I 2, 395 Anm. 1 aus attischen Inschriften die

Schreibuno^ H in der Urkunde über die Verpachtung des

Heiligtums des Kodros, des Neleus und der Basile {IG. I

Suppl. p. 68, 53 a) Z. 35 an; da auch hier ein Vocal folgt: töv

mi'Aöv 8 a?i«8e f/oe^ua'Aooiv oi ^iuotwi, ist die Auslassung ebenso

zu beurteilen wie in dem S. 91 besprochenen Falle. Auch die

Schreibung ev to ieqoi in dem Gottesurteil von Mantineia Z. 25

wird so nicht als Fehler des Steinmetzen gelten.

Athen. Adolf Wilhelm.



231

2:iMBA0:£ XIM1MA'1L)N.

In den Wespen des Aristophanes V. 241 sa^t ein Cho-

reut von den Reichtümern des Ladies: ot|ij5Xov f)y <p«ni /q^-

fxotToov r/8iv d'jtavTEi; aiitov. Hermann Usener glaubte in diesen

Worten die Vorstellung des himmlischen »Schatzes zu erken-

nen und zwar "beeinflusst und gefcärbt durch das Bild vom
himmlischen Honig: der Bienenkorb ist wie seine nächsten

Verwandten, das Tischlein deck dich und der WunderScäckel

des Mercurius, des Fortunatus u.s.w., ein unversieglicher

Schatzbehälter himmlischen Segens». Und Usener fügte hin-

zu: «Es bedarf doch w^ohl keines Wortes, dass man Bienen-

körbe im Altertum so wenig wie heute als Geldtruhen be-

nutzt hat» {R//einisc/ics Museum 57. 1902, 180 f.).

Wer Grävens sorgfältigen Aufsatz über die Sparbüchse

des Altertums {Archäol. Jahrb. 1901, 160 ff.) durchmustert

und dort einige römische Stücke in Form eines Bienenkor-

bes abgebildet findet \ wird nachdenklich werden und sich

fragen, ob nicht an Useners tief empfundener Erklärung

zu zweifeln erlaubt sei. Denn wenn tatsächlich das Geld in

kleinen Bienenkörben aus Thon aufbewahrt wurde, so eröff-

net sich für die Aristophanesstelle die Möglichkeit einer an-

deren Deutung,

Graeven sprach die Ansicht aus, die römischen Töpfer

hätten die Form des Bienenkorbes gewählt, um die kleinen

Tempelfronten, die bei einer anderen Form der Sparbüchse,

der Doppelschale, eine horizontale Lage einnehmen -, ihrem

^ A.a. O. 181 ff. Vgl. Varro, Z. /. VII 17 : Delphis in aede ail latus est

quiddam ut th esa uri specie, quod Graeci vocaiit o^q^^aXäv, quem I'ytho-

nis aiunt tumulum. Varro hat offenbar Exemplare von vSparbüchsen wie

die angeführten im Auge, s. Karo bei Daremberg-Saglio, DutioHuaire u.

Omphalos.
' S. a.a. O. 177 fT.
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Wesen entsprechender vertikal an/Aibringen. Dass man die

Form des Bienenkorbes wählte, schien ihm um so näher zu

liegen, «als auch der Bienenkorb in seiner Wandung zum

Aus- und Einfliegen seiner Bewohner eine Öffnung haben

musste, wie sie die Sparbüchse zum Einstecken der Münzen

erforderte». Den ersten Grund wird kaum jemand wahrschein-

lich finden, denn die Form des Bienenkorbes ist damit noch

nicht erklärt; auch die gemeinschaftliche Öffnung reicht dazu

nicht aus, weil sie am Bienenkorb unten, an der Sparbüchse

oben angebracht wird. Die Sache liegt ganz einfach: man
wählte den Bienenkorb als Sparbüchsenform, weil der spar-

same Mensch wie die fleissige Biene Stück um Stück heim-

trägt und aufspeichert.

Um die Beziehung der römischen Sparbüchsen zur Stelle

des Aristophanes wahrscheinlich zu machen, bedarf es noch

eines Mittelgliedes, einer griechischen Sparbüchse derselben

Form. Eine solche ist nicht vorhanden, kann aber erschlos-

sen werden. Die beiden einzigen Sparbüchsen aus griechi-

schem Gebiet, die wir kennen, die eine aus Priene^, die an-

dere aus der Sammlung Misthos (mit gütiger Erlaubnis von

Herrn Director Stai's hier zum ersten Male auf Abb. 1-3 ab-

gebildet), ahmen an der Vorderseite die Fassade eines Schatz-

hauses nach, während sie in der Seitenansicht «einem der

Länge nach halbierten Bienenkorbe» gleichen. Diese unor-

ganische Gestalt erklärt sich augenscheinlich daraus, dass die

alte Bienenkorbform, deren römische Ausläufer uns noch er-

halten sind, mit der Sparbüchse der Götter, dem tempeiförmi-

gen ^iiaaDQO?, contaminiert wurde. Das wird bestätigt durch

die oben (S. 231, 1) angeführte Stelle des Varro, indem der von

ihm für die römische Bienenkorb-Sparbüchse gebrauchte grie-

chische Ausdruck thesaurus auf ein griechisches Vorbild zu-

rück weist; und wenn man dieses öi]oai)Q6g nannte, so wird

die Verschmelzung mit dem tempeiförmigen OTiffa-upö? um so

verständlicher.

Auf der Existenz der Sparbüchse in Bienenkorbform be-

ruht der Witz des Aristophanes. Einen Witz erklären heisst

' S. Wiegand-Schrader, Priene 465.
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ihn morden, aber die Wissenschaft fordert Analyse. Der Geld-

bienenkorb des Laches ist nicht als kleine thönerne Spar-

büchse, sondern als richtiger, grosser Bienenkorb vorgestellt,

aber diese Vorstellung ist bedingt durch des Vorhandensein

kleiner thönerner Bienenkörbe zu dem gleichen Zweck. Wir

könnten übersetzen : man sagt allgemein, er habe eine grosse

Sparbüchse voll Geld, aber wir würden den besten Teil des

Witzes opfern. Sein eigentliches Wesen besteht darin, dass

der Verstand sich fortwährend bemüht, zwei Begriffe und

Bilder zu identifizieren, die sich nicht decken, und dass er

dadurch wie durch ein Vexierbild in einer gewissen Span-

nung erhalten wird.

Eine Analogie diene zur Erläuterung. Der Bote, der im

Hippolytos des Euripides die Todesfahrt des Titelhelden

schildert, schliesst damit, dass er der Überzeugung Ausdruck

verleiht, Hippolytos sei unschuldig. Niemals werde er das

Gegenteil glauben, o&8' et yvvavKcöv näv xQe(,iao{)eiii y^^'^S) '^^^

TT]v Iv "I8t] YQa|j,[,idTOJv KXr\oeis. x k; jtEiJXT]v, sjtei viv

eo\)l6v övt' e:fiioTa[,iai (V. 1253 ff.). Die Kiefer des Ida ist eine

besonders mächtige Gattung der wilden Kiefer \ auf ihr kön-

nen zahllose yQai^H'^"^" eingeschnitten werden. Aber dies allein

erklärt die Stelle nicht, neuxi] heisst auch die Schreibtafel aus

Kiefernholz 2, und eine solche Schreibtafel hatte Phaidra mit

den Unheil bringenden yQd[i\iaxa bedeckt. Erst der Doppelbe-

' Vgl. Theophr. /list. plant. III 9, 1 : xf^i; 8' dygiai; (sc. nieuxT]?) 8uo yk\y\-

xa?.oi3öi 8e ttjv f^iev i 8 a i a v, ttiv 8e ;ittQa?aav • tovtwv 88 OQÜOTe^a xai [la-

XQOTEQfx xal TÖ q)u^?wOV e'xouöa JtaxvteQOv fi i8aia. III 9, 3 werden ol Jiepi

TT)v 'I8i]v 8a8ouQYoi oder ol Jie@i ttiv "I8iiv für gewisse Erscheinungen an

der Kiefer als Quelle citiert (vgl. auch III 5, 1). Dazu IX 2, 5 : oi 8e :n:eQi

Tt'iv ''I8t|v (paoi SiaiQoüvteg tag Jieuxag xal tt^v jisv xa^oüvTsg I8aiav, Ti]v 8e

:raQa?iiav xtX. Vgl. auch noch III 5, 1. Dass der troische Berg gemeint ist,

zeigt III 12, 2: cpaöl 8' ol ^lev ev xf) "I8xi xfi x q co ex 8 i. Dieser Berg war

überhaupt wegen seines Waldreichtums bekannt : oqoc, öijv8ev8qov nennt

ihn das Scholion zur Hippolytosstelle, das im übrigen nicht weiss, welcher

Ida gemeint sei. Vgl. ferner Thuk. IV 52, Xen. Hellen. I 25. Daher denn

auch die häufige Erwähnung der Idabewohner als Quelle für forstwissen-

schaftliche Angaben bei Theophrast.

2 So bei Euripides, Iph. Aul. 39.
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griff von Raum und Schreibtafel ' gibt der »Stelle die schil-

lernde Unbestimmtheit, die hier des Wesen des vSarkasmus

ausmacht. Das Ethos dieser und der Aristophanesstelle ist

himmelweit verschieden, aber nur durch die »Situation. Das
Material ist das gleiche: hier wie dort die Verwendung des-

selben Wortes in doppelter Bedeutung.

Athen. Ludwig Deubner.

' Diesen zweiten Betriff legten schon die Alten der Erklärun;^ der

Stelle 7.U Grunde, vgl. das Scholion zu Z 1 69 in Craniers Aniniota Pnnsina

III 218 (die Kenntnis der Stelle verdanke ich einer Eintragung in das der

hiesigen Institütsbibliothek gehörige Exemplar des Passowischen Wörter-

buches lt. d, IV. n:euxii). Aber er allein genügt natürlich nicht.
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MISCELLE.

DIR PANDEMOS -WEIHUNG AUF DER AKROPOLIS.

("löe Athen. Mittel. 1905, 2')<S t:jt. )

"OßiöTixtö^ Yao)? djtoÖLÖOTai fj^ilv f| o^i] 8jriYp(it((i)| xov oq^Coc,

i'jio F. Weilbach xai G. Kawerau dvaYVü)Qia{)8VT0i; ßo)|.ioi) r\

oi^Koü Tiji; riavÖTif^iOD av o^i-iJtbiQtoOfi wg xatooTeßa) t6 ev tw 8eu-

'Aqxi^'os 'AXi'JiTiToi' 2xa|.ißcovi8ii5, Mevexpraeia

Ae^ixpdTOvg 'IxapiEcog fliiydriiQ, tegeia ttj; [Ottv-

8i]fiou 'AcpQo8iTT]g, AE'^ixQdreia Ajelix^dtoi^g 'Ixa-

Qieco(; 8i)ydTii(), Aqxivov 88 (-iiiniQ.

üuroj xal 10 doOpov «Tfjg» -aalMc, eyei jtQOT8Tay[.ievov xov

jtQoaSioQiarixoü eitiDfiou « 11 av 8i) [loi; » xal tö dTeA,e5 ivii; 8Jti-

>0\.r\oE(x)q Tr\g hgeiuc, ov\.iixh]Q0VTai xatd t6 jiap' 'A^öi^vaioig övvi)-

deq- xal övof^ia olxoyeA'eiaxov xvkov Tiidavcßxuxov, xaxd td ev

'Attixt) Eii^iGfieva, Jtapd tt)v MEVEXQdrEiav xal tov jtateQa Ae^i-

xQdTT]v EiadyETai.

'Evia^iJEi 8e tt]v jtu'^avoTiiTa t6 yEyovog on toöv Eiow/ßeiocöv

}\.eEß(0\' xä tpidxovta tov dpiDjidA', [lexä xal toij ägy^inov A xov övo-

^laxoc, A£|ixQdtoi's, y{i(i[i[iuxa dxpißEaraTa dvTiöTOixovoiv elq xov

dpid^l^iov Twv eWtEiJcovTCOv.

'Ev 'A{)>]vai(;. 2TEq)avo5 N. Apayo^ixTii;.
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XOIAIA, NICHT XOIMA.

Wir lesen im Lexikon des Suidas (p. 1 128 Bckk): y o tfiia*

ata^vLa xaTeaxeuaauv yoiöia to fieyeOoq Ieuxu xcd<; K(iTany,EV(iic.

fti(jc(p£Q6vT0)g. Danach halben Lobeck {PlirynicJi. BH) und alle

Wörterbücher ein Wort yoiöiov j^ebildet. »Schon vStephanus

hatte darin eine Adjectivforni wie youTu vernnitet; indessen

beruht das Lennna des Suidas überhaupt nur auf einer Cor-

ruptel von XOIALV in XOIAIA, wie anderwärts vöojq (ppeuxi-

8lov für cpQeaTicxiov (Plutarch, Qunest. cojiv. VI 4, 1) verschrie-

ben ist; diese der griechischen Formenlehre widersprechen-

den Bildung steht noch in Sakellarios' Lexikon, ebenso vau(t-

TiSiog, obwohl die richtige Form vafxaTiaios bei Aeschincs (II

115) und Theophrast {Hist. Plaut. II 6, 5. IV 2, 9. VIII 7, 3.

Cans. Plant. I 19, 5. II 5, 5) überliefert ist.

2Ta|.ivLa xo'irua t6 ueyei^o? sind Stamnoi, die einen yoi;(;(=12

xofuXai) enthalten; für die adjectivische Bildung gibt es zahl-

reiche Parallelen, wie df^ia^-iatog, Jtoö-ioTog, (ppeaT-utTo;, vaiiai-

laiog u. a. Die Endung -irxTog ist aus -oiog entstanden, nach

Analogie von 0Ta5i-aTog, oQym-alog, pcxyi-aioq u. ä. Daneben
erscheinen d^iaHaiog bei Nonnos (79/V;//. I 251), yoaioc; axiVpo;

bei Hippolytos (Athenaios I\M 29 e). Demnach ist yoiaioc in

die Lexika einzusetzen, yoiöiov vorläufig zu streichen, solange

wir ausser jener corrupten Suidasstelle keine Belege dafür

haben. Freilich kann es ein Deminutiv xotÖiov von /ov; eben-

sowohl gegeben haben, wie jiqoxoiöiov (attisch ji^joyoiftiov) von

JlQOXOl'?.

Athen. G. D. Zekides.
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FUNDE.

Beim D i p y 1 o n hat F. N o a c k eine genaue Untersu-

chung der Stadtmauer auf Kosten unseres Instituts begon-

nen und berichtet darüber Folgendes:

Den Anlass gab die Beobachtung, dass hier auf einer

Strecke mehrere Sockelschichten für einen Oberbau aus

Lehmziegeln übereinander liegen, die verschiedene polygo-

nale Technik zeigen. Es galt nun das eigentliche Fundament

der untersten dieser Schichten festzustellen. Das rasch gefun-

dene Resultat ist folgendes: das ursprüngliche Fundament

besteht aus Kalksteinquadern, die vielfach einen feinen Stuck-

überzug tragen und von einem älteren Gebäude stammen

müssen ; darauf liegen an zwei Stellen der äusseren und der

inneren Stirnmauer die Stücke zweier archaischer Grabreliefs,

mit der Reliefseite, die darum auch zum Teil abgearbeitet

worden war, nach unten. Ihre Auslösung aus der Mauer

wurde von der griechischen General -Ephorie sofort bereit-

williof übernommen. Während von dem einen Relief nur das

obere, horizontal abgeschlossene Ende mit dem Schädel der

dargestellten Figur erhalten ist, zeigt das andere, bis zu

2,37 m Höhe erhalten, einen ruhig stehenden, den gesenkten

Speer leicht in der Linken haltenden Jüngling, etwa der

Zeit und des Stils des Diskusträgers {Äff. Grabrel. I Taf. 4);

seine ganze Innendarstellung bis herab zu den Knieen war

leider abgepickt worden. Unter dem Jüngling ist in einem

kleinen Bildfeld eine nach rechts eilende Gorgone dargestellt;

Kopf und Rumpf sind auch bei ihr grossenteils zerstört,

Arme, Beine, Flügel und was vom Ornament des Gewandes

noch erhalten ist, sind aufs sorgfältigste durchgearbeitet und

bezeugen stilistisch den unmittelbaren Anschluss an die Poros-

kunst. Farbspuren sind nicht mehr erhalten.

Dieser, die bekannte Nachricht des Thukydides (I 90, 3
;

93, 1) über den Mauerbau des Themistokles auf das Glück-
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liebste bestätigende Fund verpflicbtete nunniebr zu einer ge-

nauen Prüfung aller nocb erreicbbaren Fundamente. Pls sind

denn aucb an zwei weiteren vStellen Marniorplatten gefunden

worden, die eine im Fundament der Mauer gegenüber der

Überbrückung des Eridanos, eine viereckige Platte mit einer

gerade noch erkennbaren Hermes -Gestalt von archaischem

Typus, und mehrere andere (bis jetzt auf 3,5 m Länge zu ver-

folgen) im Fundament des südlichen Eckturms des älteren

Tores (5 auf von Altens Plan, Athen. Mitteil. 1878 Taf. 3).

An diesen scheint das Relief jedoch fast gänzlich abgearbei-

tet zu sein.

Dieses in elftägiger Arbeit gewonnene Ergebnis hat aus-

serdem zu dem Schlüsse geführt, dass der weitere Verlauf

der themistokleischen Mauer nach dem Dipylon zu ein ganz

anderer gewesen sein müsse als seither angenommen wurde,

und zwar am wahrscheinlichsten etwa so, wie schon F. Adler

{Arch Z^'/^o-. XXXII 1 874, 160) vorgeschlagen hatte. Die nega-

tive Bestätigung dafür wurde jetzt dadurch geliefert, da.ss

unter dem (nun sicher als nachthemistokleisch erwiesenen)

Mauerstück aus bläulichen Kalkstein -Orthostaten, beim oqo;

Kepaf-ieixov, niemals eine ältere Mauer vorhanden war. Dieser

Teil der themistokleischen Mauer ist in den bisher nicht ge-

nügend durchforschten, tieferen Schichten östlich von jener

Mauer noch zu finden. Diese zweite Hälfte der Untersuchung

soll im August 1 906 vorgenommen, die Ergebnisse sowie die

Sculpturen in einem der folgenden Hefte der ^It/ienisc/ien

Mitteilungen veröffentlicht werden.

Eine Übersicht der Funde in Griechenland, aus der er-

sten Hälfte des Jahres 1906, soll im nächsten Hefte folgen.

[G. K.]



SITZUNGSPROTOKOLLE.

20. Dezember 1 905. H. H e p d i n g- : Einzelfunde von Perga-

mon.— A. 2. 'A q ß a v i t ö Jt o v ?i X o 5 : Nea gQp^vei'a :iiaQa-

GTCtoecov Tivoav xf\q, dvfXTO^ixf]«; t,(oo(p6Qov xov IIcxQflEVwvoq.

3. Januar 1906. W. D ö r p f e 1 d : Die letzten Ausgrabungen

in Pergamon. — L. Curtius: Neue Skulpturen auf

Samos.

17. Januar 1906. G. Karo: Ägyptischer und mykenischer

Schmuck. — W. D ö r p f e 1 d : Neue Ausgrabungen in

Leukas - Ithaka.

31. Januar 1906. F. 2 coti] q idöi] g: 'EOvoÄoyixu xal tojtoyQa-

q^iHu Alrißliaq.— F. Noack: Die Amazone des Polyklet.

14. Februar 1906. A. von Salis: Der Krieger von Delos.

—

W. Dörpfeld: Die Weltkarte Homers und die Irr-

fahrten des Odysseus.

26. Februar 1906. P. Steiner: Über 2 Reliefs an der alten

Metropolis. — G. Karo: Älteste Götter in Hellas.

1 4. März 1 906. R. Heberde y: Ausgrabungen in Ephesos

1906. — W. Dörpfeld: Die kretischen Paläste.

28. März 1906. F. Noack: Über die Entwickelung des eleu-

sinischen Heiligtums in vorperikleischer Zeit. — A. v.

Premerstein: Die medizinische Bilderhandschrift der

Patrizierin Anicia Juliana. — W. Dörpfeld : Kurze

Mitteilung über Grabungen in Olympia.

BERICHTIGUNGEN

S. 72, Antn. 1,1: Mann mit H u n d.

» 95, Z. 12 V. u.: /6'. IX I 441 (statt XI).

Geschlossen 3 1 . Mai.
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LI'MXOS.

(Ilici/.u 'l'Mf.-l XIX).

II.

TOPOGRAPHISCHES UNI) ARCHÄOLOGISCHES.

Leinno.s setzt sich ^ewisscrniaasscu ans zwei Hall)iiiseln

ziisaninien : einer dreieckigen im W., an der im SO. gerade

noch die kleine Halbinsel Phakos hängt, und einer zweiten,

etwa von S. nach N. gerichteten, von der Form eines schma-

len Rechteckes '. Sie werden getrennt durch die tief einschnei-

denden Buchten von Purnia (N.) und IMudros (vS.) und zusam-

meng-ehalten durch eine fast vier km breite Landenge. Deren

' Karten : Choiseul - Gouffier, Voyage pittoresque de la Grece, Paris 1 782 ;

wiederholt in C. Rhode, Res Lnnnicae, Breslau 1 829 ; Englische Seekarten

Nr. 1086. 1087. 1659. 1661. 1891. 2836 b ; Conze, Reise auf den Inseln des thra-

kischen Afecrcs 1860 Taf. I und XIV, vgl. S. VIII; de Launay, Re^'ue arch.

XXVII 1895, 305 und Afinales des Mines XIII 1898, 199 und Taf. III. Meine

Karte (Taf. XIX) ist die zuletzt genannte mit Zusätzen und Verbes.serungen

in den Ortsnamen, nach eigenen Aufzeichnungen und nach der Ortsbe-

schreibung in dem sonst wertlosen Heftchen : G. Pantelides, 'loxopia x\\c,

vi'ioou Ai'invou, Alexandria 1876, 39 ff. Viele verloren gegangene Ortsbezeich-

nungen enthält das Verzeichnis (zwischen 1318 und 1323) bei Miklosich

und Müller, Acta et diplomata I Nr. 52: tä ev \x\ vi'ioo) Ai')fiv(0 ,Tan)iaßy_ix.tt"

ol ayi-oi ©eoöcoQOi (in (Palaio)Kastron nach a.a. O. II Nr. 533, a. 1399) ev

xfj TOJto^eoia $av ... 6 ayioc, 'Avtcovioc, i') dyia Ma^iva, 6 toO ITqiöqoi'

vaoi;, ol ayioi 'Avuqy^QOi elg tiiv NuxiaoaA', 6 ayioc; Ki'Qixoc;, 6 uyioc —i'netov,

TÖ JlxeQiv (S. 249,1), 6 (xyioi; reiö^yiog, tü Ka?a''ßut rofi Tiooo.-roi'/.oit, tö ilfo?.)!-

vagiov, f| dyia Me^atiivi'i, i) dyi'a Socpia, 6 dyio^ lIavrfA.nin(ov, 6 dyioc 'Avöqo-

vixoQ, xd jteqI ti^v dyiav Me^atiiviiv xt'JQi" ^oö Hiooivou, toü —xav8ä/.»i xai

td A.ourd, f) ^lovri x\\q 'K\ör[q (Vorgebirge im NO. von Hephaistias, jedenfalls

nach einem Heiligtum der Demeter), 6 dyiog Nix6A.aoc toö Ttäxa^n. toü

Ka^iKttixa, ToiJ Me/.axQiivoö eic t»iv MeA.iooav, 6 xoö MaQti'Qo; \aoc, fic tö

KaTdcpitA,?>,ov, 6 dyioi; KtovotavTivog s\q x'o ödvoc (im S\V. der Insel),
t'i |n)v»)

TOÜ llavTOXQdroQOs, 6 Xyiörög 6 ocotiiq fv tcü lla^.aioXdxQq).

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 16
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festes Rückgrat besteht nach den Untersuchungen von de

Launay ^ aus Trachyt, der etwa an ihrer schmälsten Stelle

in trachytische Breccia übergeht; etwa auf der Mitte der

Schnittlinie liegt das Dorf Waros und nordöstlich von ihm
läuft die Breccia in einen Hügel aus, auf dem 52 m über dem
Meere die altberühmte Lemnische Erde gegraben wird: der

Hügel ist also der vielumstrittene Mosychlos (S. 253). An die-

ses Rückgrat sind nach den beiden Buchten zu schmale Strei-

fen von Flysch angelehnt. Damit sind die Hauptgesteine der

Insel genannt: Trachyt und Andesit und Flysch. Jene vulka-

nischen Gesteine bilden die ganze SW-Ecke und Stücke im

Norden des Dreiecks, aber nur wenig umfangreiche Teile des

Rechtecks; über zwei Drittel der Insel bestehen aus Flysch.

So bietet diese im W. und O. einen ganz verschiedenen An-

blick : dort spitzige, zum Teil pittoresk geformte Berge und

eine vielgezackte, scharfgeränderte Küste -, hier niedrige, ein-

förmige Höhen und ein flacher Strand mit rundlichen Schwin-

gungen. Hoch ist aber auch die Westseite nicht; nur bis zu

470 m ragt die Skopia im NW. auf. So ist Lemnos die flach-

ste ^ und landschaftlich langweiligste, obwohl die grösste der

Inseln im thrakischen Meere.

Diese Form und diese Formation bedingen, dass sie auch

die volkreichste ist und war und immer binohg, sein musste.

Fruchtbarer ist der nicht vulkanische Teil, besonders um die

Golfe von Mudros und Purnia und die Ostküste ^. Hier kann

^ Erst de Launay hat auf Lemnos geologisch gearbeitet: Revue arch.

a. a. O.; Aitnales des Mines a.a. O. 197 ff. ; sonstige Aufsätze von ihm a.a. O.

159. Die von mir gesammelten Gesteinproben bestätigen die Angaben de

Launays ; nur unterhalb von Kastrowuni (S. 255) fand ich von ihm nicht

verzeichneten, anstehenden, ziemlich feinkörnigen Andesit.

^ In diesen Teilen wird man das xQavaii Afjfivo«; gelten lassen. Die Stel-

len bei Rhode, a.a.O. 15.

* Hier gibt es dann auch (trotz V. Cuinet, La Ttirquie d'Asie I 1890,358;

vgl. Conze, a.a. O. 111,1) einen fahrbaren Weg von Kastro nach Therma
(Lidscha); auf ihm sah ich den Wagen der thrakischen Inseln, der Perso-

nen nach den warmen Bädern (de Launay, An7t. d. Alines 224) befördert.

• Die Ostküste besteht wie gesagt aus Flysch und senkt sich allmählich

ins Meer. Von einem untergegangenen Vulkan kann also und braucht auch

(S. 254) nicht die Rede zu sein. Aber eine flache Insel (Chryse) könnte dort
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man im Mai und Juni wirklich eine Stunde und länger durch
Getreidefelder reiten. Nur als VV'eide brauchbar ist der ganze
Nordwesten und der Phakos. Räume sind überall auf der

Insel selten, und Fruchtbäume fehlen fast völlig; auch der

Weinbau muss gegen das Altertum sehr zurückgegangen
sein ^. Im O. also, vor dem reicheren Hinterland, nuLsste die

grössere Stadt entstehen, aber im W. trotzdem wohl die älte-

re. Im vulkanischen Gebiete fand sich nämlich ein Platz von
starker natürlicher Festigkeit, am Meere dazu, mit zwei An-

kerplätzen. Aber als das Meer sicherer geworden war, da blieb

er zurück hinter dem anderen auf der flacheren Landzunge
im Flyschgebiet, zumal dieser auch einen trefflichen Hafen

besass und dicht bei der heiligsten vStätte der Insel (S. 253)

und gegenüber der heiligsten der vier Inseln, vSamothrakc,

lag. Als jedoch das Meer wieder ganz un.sicher wurde, und
der Hafen versandete, da war es um ihn geschehen ; die

ältere Stadt blieb wieder allein übrig. In diesen Sätzen liegt

die ganze Geschichte von Myrina und Hepliaistias.

Heute ist K a s t r o (M y r i n a) Hauptort, weil es Sitz der

weggespült oder untergetaucht sein, wie einst das ganze Fl)-schgebiet eni-

portauchte, nach de Launay, Aniiales des Mines 198. Neai wird der jüngere

Name für Reste der grösseren mythischen Insel oder für neue Hebungen
an ihrer Stelle sein (auch ihren Untergang weissagte Onomakritos, vgl.

Fredrich, Halonnesos 14), und die Kharos- oder Mythonäs-Bank gehört zu

deren Basis.

' Die neuen statistischen Angaben über die Insel bei V. Cuinet 350 AT.

werden ebenso wenig zuverlässig sein wie die älteren bei Conze lOo ff. umi

Pantelides 33 fF. Die Insel bildet jetzt mit Imbros, Hagiostrati (Halonne-

sos) und Tenedos ein Sandschak des Wilajets Archipel, dessen Wali in Rho-

dos residiert. Die Einwohnerzahl wird auf 27,100 geschätzt; darunter befin-

den sich etwa 2500 Türken, von denen neben den Beamten und Gro.'^s-

grundbesitzern nur hier noch im thrakischen Meere einige Hundert Bauern

sind und besonders in eintr türkischen Oase in den Dörfern um Lera

sitzen ; dort sah ich in dem Tschiftlik Lagopati den grössten Baumgarten

auf der Insel. Aber das Türkentum geht auch hier dauernd zurück. Das

griechische Schulwesen hat seit Conze {a.a.O. 107) besonders durch die

Freigebigkeit des genannten Pantelides einen gewaltigen Aufschwung ge-

nommen (V. Cuinet, a. a. 0. 354). Die antiken Stellen über den Wein s. bei

Rhode, a. a. O. 18. Getreidesendungen aus Lemnos und Imbros: Ri. V
Suppl. 834 b II 04.
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türkischen Regierung ist. An die Stelle von Hephaistias trat

als befestigter Landeplatz im N. das kleine Castell Kokkino

(S. 253), und dazu musste ein Ort in der Nähe des trefflichen

südlichen Golfes kommen, als die religiösen Momente im
Norden fortgefallen und die Handelswege andere geworden

waren. Das war zuerst, wie ich glaube, solange man nicht

unmittelbar am IMeeresufer zu wohnen wagte, Kaminia (S. 252),

das schon in tyrsenischer Zeit eine Siedelung trug, dann in

neuerer Zeit Mudros (S.251) als «Kreisstadt» und dazu Konto-

puli (S. 251), dessen Häuser und besonders die neue Kirche

so viele Steine von Hephaistias verschlungen haben.

b Polygonale Mauier

c. McLiLerd. cUiieji Kolonjue

cL. HeilLCftLcm
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I a) zu zeugen '. Man begreift, warum die Bewohner von

Myrina es auf eine Belagerung ankommen Hessen, die von

Hephaistias sich dem Miltiades ergaben (Busolt, Griec/i. Gesch.

II 531). Auch die Kolonie der Philaiden war auf das Vorge-

birge beschränkt. Polygonale IMauerrestc von ihr stehen links

vom Aufgange zur modernen P\'stung (b) und im Inneren,

wie es scheint (Conze, a.a.O. 108). Lemnos wurde Mitglied

des attischen vSeebundes und, wie Kirchhoff erscliloss und
Busolt in das richtige Licht setzte, um 450 von Athen aus

kolonisiert; von da ab zahlen die beiden Städte gesondert

ihren Tribut, Hephaistias doppelt soviel wie Myrina -. Trotz-

dem war das Stadtgebiet von Ahrina erweitert worden. Die

neue Umwallung schloss den Hals der Halbinsel und die

Klippe mit ein (c) : im Norden und vSüden lief sie über dem
Übergang des Hügels in die Ebene hin auf die Klippe zu

und dann unten um diese herum. Sie war also in ihren unte-

ren Teilen zugleich vStützmauer und hat sich deshalb in den

Kellern und unteren Stockwerken der jetzt daran gelehnten

Häuser erhalten. An der Klippe wurde das unterste Stück

senkrecht abgeschnitten und die Mauer darauf gesetzt; Auf-

lager und auch noch ein Block in situ sind hauptsächlich an

der NO-Ecke zu finden. Keine Spur konnte ich im SO. und

S. der Klippe feststellen, aber der Lauf ist im Terrain gege-

ben, und der Strand war sicher nicht mit eingeschlossen; nur

Thasos konnte sich auf diesen Inseln einen befestigten Hafen

leisten. Das einzige unter freiem Himmel in einem ganz

schmalen Hofe erhaltene Stück der Befestigung ist zugleich

das älteste und gibt uns den ursprünglichen Aufbau (Abb. 2).

2,88 m ragt es über dem heutigen Boden auf, und ein gutes

Stück steckt es noch in der Erde. Jenes Maass setzt sich

zusammen aus der Höhe von vier Binderschichten zu je 0,51m

und von drei mit jenen wechselnden Läuferschichten zu je

0,28 m. Die Blöcke, von denen viele über einen Meter lang

sind, sind an Ort und Stelle gebrochen und stark verwittert.

* Lemnos I, oben S. bO ff. Das Castell zu betreten, wunle mir auf Grund

neuer scharfer Bestinununj^en verwehrt.

' Verfassuntf und Geschichte der Kolonien gehören nicht hierher; vj;l.

Lemnos I oben S. bl f. 71; Busolt III, I 414; IG. I 111 IT. und Snppl. S. 72.
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Sonst war die Mauer überall, wo ich sie über der Erde fand,

geflickt oder erneuert : in hellenistischer, römischer und noch

späterer Zeit (mit Architekturstücken und schlechtem Mörtel).

Sicherlich ist auch hier schon in der byzantinischen Epoche

dieser weitere Mauerring aufgegeben worden ; die Navigajozi

(S. 256) und ihre Untertanen wohnten jedenfalls wieder oben.

Sehr zahlreich sind auf dem ganzen Stadtgebiet, haupt-

sächlich aber auf dem einst sicher am stärksten, jetzt seit

langem unbewohnten S- und SW-Hang der Halbinsel, die

allein ich absuchen konnte, die vSpuren antiker Bewohung
aus den verschiedenen Jahrhunderten. Überall findet man
Glättungen und Einarbeitungen für Häuser, Mauerreste,

Treppen, Gassen, die in Knicken hinaufziehen ; eine war

1,5 m breit und hatte an einer Seite einen Wasserkanal, der

in einem runden Becken endete. Unmassen von vScherben

stecken in der Erde ; am zahlreichsten hellenistische. Es war

eine enge ßergstadt, die von der Akropolis überragt wurde.

Wo ihr Theaterplatz, der nach den Inschriften natürlich vor-

handen war 1, lag, weiss ich nicht zu sagen. Auf der Höhe
der Burg aber stand zweifellos ein Heiligtum der Göttin, der

diese Kolonisten die «Athena Lemnia» weihten und auch

sonst durch Weihungen ihren Dank bezeugten, z. B. damals,

als sie aus makedonischer Hand wieder an ihre Mutterstadt

kamen (167/166. IG. H, I 593)-^.

Vor der vStadt befand sich, wie ich vermute, auf der Höhe
des Vorsprunges (d) der Küste ein Heiligtum der «Grossen

Götter». Starke Mauerzüge stecken dort noch in der Erde,

das früher mitgeteilte Relief und die zahlreichen Inschriften

(oben S. 70) sind dort gefunden worden. Die Nekropolis

dehnte sich allmählich immer weiter aus ; unter der heuti-

gen Stadt und in den Gärten vor ihr sind nicht wenige

^ Die Inschriften vorläufig noch: CIG. II 2155 ; Conze, a.a. 0.\ vS. Rei-

nach, BCH. IV 1880, 542; Revue arch. 1885, 88. Cousin und Dürrbach, BCH.
IX 1885, 46 ; X 1886, 1 ; XVII 1893, 630 ; O. Kern, Athen. Mitteil. 1893, 265 ;

de Ridder, BCH. XVII 1893, 125; Kondoleon, Revue des et. gr. XV 1902, 139.

^ Die vergebliche Belagerung von 314/3 (Niese, Gesch. der griech. und
maked. Staaten I 284 f.) traf wohl auch Myrina. Eine makedonische Besat-

zung wird im Jahr 196 erwähnt (Niese, a. a. 0. II 581. 648).
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Grabreliefs, Inschriften und vSarkophaj^e gefunden worden,

die aus der griechischen bis in die spätrömische Zeit rei-

chen 1. Inschriften und vSkulpturen aus der byzantinisclien

Periode sind auf Lemnos wie auf Thasos viel seltener als auf

Imbros und Samothrake, offenbar weil auf jenen Inseln eine

stärkere Bewohnerschaft mehr zerstörte '•'. Vier Belagerungen

sind noch für die Festigkeit des Platzes bezeichnend. 127h

fiel er erst, nachdem er drei Jahre lang zuerst durch Paolo,

den letzten der Navigajozi, dann durch seine Witwe gegen

Licario verteidigt worden und diese mit aller Habe und dem
Blei der Dächer abgezogen war, wieder in die Hände der

Byzantiner l 145v5 hält er sich gegen den Eroberer von Kon-

stantinopel (S. 256). 1657 kapitulierten die Venezianer erst nach

über zwei Monaten, und etwa ebenso lange standen 1770 die

Russen vor der Festung auf dem alten Stadtberge ^. Östlich

vor ihm dehnt sich die moderne vStadt Kastro, die etwa 5000

Einwohner zählen soll '"'.

Die Stätte von H e p h a i s t i a s ist durch Conze {a. a. O.

116) festgestellt worden. Man sollte meinen, dass die haken-

förmig gebogene Halbinsel mit der Aussenrhede und dem

^ Ein grosser spätröinischer Sarkophag ohne Verzierungen steht als

Wasserbehälter neben der Moschee im Inneren der Stadt.

- Ein Nachwirken alter Zusammengehörigkeit wird es sein, dass Imbros

und Lemnos (wie Skyros) zur ^^\.(.^.{^y\xx 'E^JatSoc gehörten (Hierocles, Symc-

demos ed. Burckhardt b4<1, 1-2) und heute zum Wilajet Archipel gehören,

während Samothrake an Makedonien (jetzt Wilajet Adrianopel) und Thasos

ebenfalls an Makedonien
(
jetzt Wilajet Saloniki ) angeschlossen waren

(ff. ff. O. 640, 9-10; vgl. S. 243,1).

•'' Sanudo, Isforia del regno di Rontauia fol. S - ') (bei Hopf, Chronigues

greco-romanes \ 24). Es heisst dort : questa isola avea molti Castelli ; zwei

werden rasch gewonnen, das dritte ist offenbar Myrina. Vgl. Hopf bei Ersch

und Gruber 85, 30b. 309.

* Finlay, Hist. of Gre.re V 112. 2b 1 ; Conze, a. a. O. 108, 2; Hopf bei

Ersch und Gruber 86, 181.

'•* Der Hauptteil heisst Mn:ÖQio (=efij-TÖi)iov) oder Warnsi, eine südliche

Vorstadt unter Windmühlen Tsasi. Die vStadt ist Sitz des Mute.ssarifs und

des Erzbischofs, hat allein auf den thrakischen Inseln Post und Telegraph,

wurde 1904 von zwei Dampferlinien (Snnrna-Saloniki und Alexandrien-

Rhodos-Kawalla-Saloniki) berührt. Imbros und Samothrake haben keine

Dampferverbindung, Thasos (Limenas) eine mit Kawalla.
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Binnenhafen liintcr der engen Einfahrt einen prächtigen

Platz für eine Stadt abgeben müsste, aber leider ist sie mili-

tärisch zu schwach (x\bb. 3) '. Im NW. fällt die Höhe zwar

fast senkrecht in das Meer, nach Osten aber senkt sie sich

und hat eine flache, ihr ähnlich geformte Halbinsel vor sich,

hebt sich zur h()chsten Höhe von etwa 56 m, dem Klas, und

HEPH^I5TI^

Abb. 3. Plan von Hephaistias.

fällt allmählich zur Ostspitze hinunter. Der Hang ist hier

nach W. sanft geneigt und ebenso auf der ganzen Landseite;

Terrassen auf dieser Südseite werden künstlich sein. Die An-

siedelung, die Miltiades nahm, lag sicher nur auf der Höhe.

Die athenische Kolonie hat bis zur schmälsten Stelle des

Isthmus gereicht; ein ]\Iauerzug dort kann freilich nur Ter-

rassenmauer sein, aber auch die Gräber, die Conze verzeich-

net, sprechen dafür. In Inschriften werden Agora und Thea-

ter erwähnt; ihre Plätze sind nicht mit Sicherheit zu bestim-

men. Aber schon Conze hat gesehen, dass der Mauerzug,

dessen Umrisse man auf der Höhe verfolgen kann, nicht

antik ist. Er zieht in Windungen dahin, die Steine der bei-

den Aussenseiten sind klein, kaum behauen und nicht funda-

1 Der Plan nach Conze, a. a. O. Taf. XIV (=engl. vSeekarte Nr. 1891).
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Abb. 0. Der Mosvchlos.

A])b. 7. Kastrowuni
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mcnticrt. CtIcicIi im (). inaass ich ein Maiierstück mit 2, vi m
Breite und clane1)en eines von 1,52 m; in der vSenkun^,

durch die wohl ein Tor liinausführte, beträft die Dicke

2,90 m. Auf dem Klas, der jedenfalls die antike Akropolis

trug, sind Spuren einer besonderen Befestigung mit Mauern

von 1,25 m Stärke und viereckigen Türmen in den Ecken
der Südseite erkennbar. Die griechische Mauer muss einen

ähnlichen Lauf genommen haben ; sie wurde abgetragen, als

in der römischen Kaiserzeit die Bewohner an das sichere

Meer hinunterstiegen und auf dem Hals der Halbinsel wohn-

ten. Dort ruhen auch die Kirchen der früheren b\-zantini-

schen Zeit unter Schutthügeln. Viel später lebte man auch

hier wieder noch eine Zeit lang auf der Höhe hinter der

schwachen IMauer, deren Reste beschrieben wurden.

Hephaistias, die grössere Stadt, war Centrale der Chri-

stengemeinde der Insel geworden. Darauf weist die von Mil-

let veröffentlichte Inschrift vom Athos, die etwa in die Zeit

Caracallas gehört K Bei Solin (86, 1 1 ed. M.) heisst sie schon

Metropolis, während der Strategius Hephaistius auf dem Con-

cil von Nikaia und seine Nachfolger bis in die l\Iitte des

XL Jahrhunderts nur den Titel Bischof zu führen scheinen -.

Vielleicht weist der Umstand, dass auf der Ebstorfer (a. 1 284)

und der Hereford-Karte (a. 1276-1283) nur Myrina verzeichnet

ist % schon auf höhere Bedeutung des festeren Platzes hin,

wenn nicht etwa die Merkwürdigkeit, dass dorthin der vSchat-

ten des Athos falle, die Einzeichnung bedingte. Um 1 395 ist

die Stätte von Hephaistias endgiltig verödet: damals hausten

die Osmanen furchtbar im thrakischen Meere \ damals kommt

' BC//. XXIX 1005, 55 f. Von den Athosklöstern hat Lawra noch zwei

Metochia auf dieser Insel : Gumati und Charakas im NW. Conze, a. a. O.

111 f. Einst hatte auch Patmos hier Besitz (a. 1392; Miklosich und Müller,

a. a. O. II Nr. 429). Ein verfallenes Metochi ist Phtheri (Hagios Eleutherios)

im SW. ; Conze, a.a.O.]]].
* Lequien, Orkns christ. II 85 ; vgl. I 17. 953.

' K. Miller, Mappae mtmdi V 29 ; IV 22.

^ In das Ende des XIV. Jahrhunderts fallen furchtbare riünderuiigs-

züge der Osmanen. Ich hatte vennutet, dass die Verödung von Hagiostrati

damals begann (/A^/oz/^c^w, Programm tffs Kgl. Friedrich -]\'ilhtlm-{iymn. tu
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Kokkino empor (vS. 256 zu a. 1597); die letzte einer Reihe von

Urkunden des Erzbistums Lemnos stammt aus dem Jahre

1594 (Miklosich-Müller, a.a. O. II Nr. 505), und im Jahre 1597

wird Imbros, das bisher unter Lemnos gestanden hatte, selb-

ständiges Erzbistum; in der Stiftungsurkunde wird es immer
f| i^eoocooTog \x\ooc, genannt (Miklosich-Müller II Nr. 508).

Kokkino, dessen IMauern sicherlich aus Steinen von Hepliai-

stias errichtet sind, konnte, solange diese Stadt bestand, keine

Bedeutung gewinnen. Es war nunmehr die feste, oft be-

stürmte Skala auf der Osthälfte der Insel. Das 1442 erwähnte

Palaiokastro (S.256) muss also Myrina (Kastro) sein. Zufluchts-

ort im Inneren wurde dort im Osten Kastrowuni (S. 255),

Metropolis zuerst Hagios Paulos bei Liwadochori (S.251) und

später Kastro (Myrina). Das Trümmerfeld von Hephaistias

würde, trotzdem unendlich viel Baumaterial von dort wegge-

schleppt wurde und wird, eine genauere Untersuchung und

kleine Grabungen wohl lohnen ^

Vom 10-16. Mai 1 904 habe ich die Insel auf den in un-

serer Karte (Taf. XIX) eingezeichneten Routen durchzogen,

die durch Nachrichten über Inschriften bestimmt waren ; ich

erwähne zu Nutz und Frommen späterer Reisender auch man-

ches, was sich nicht fand. Halbwegs zwischen Agariones und
Liwadochori, oberhalb von Alexo-Pyrgo liegen bei der Man-

Posen 1905), und Herr Dr. J. Jakobs schreibt mir, dass in der unverkürzten

Ausgabe des Liber insiilarum von Buondehiionti (vgl. Beiträge zur Bücher-

kiinde imd Philologie, A. Wilmantis gewidmet 1903, 312) in der Tat steht (Codex

Anibros. A 12219 inf. S. 76) : [Sanstrati insula] quam turci desolavere tem-

pore bassait (1 389-1403) imperatoris ipsorum qui quadraginta et plus bire-

mesque triremes per salsum mittebat mare.

' Von dort stammen fast alle Inschriften, die im Osten von Lemnos
vorhanden sind. Aiisser vSchleuderbleien nahm ich folgende Münzen (nach

den Bestimmungen von Dr. Regling) aus der Palaiopolis mit (alle AE)

:

Hephaistia. Athenakopf r. -Widder r. schreitend H<t>AI (zwei Exempla-

re); Athenakopf r. - Eule v. v. 1. H<t>AI r. Handfackel (zwei Exemplare).

M 3' r i n a. Athenakopf r. - Eule v. v. 1. Mvqi r. Bogen (drei Exemplare). Alle

IV - III. Jahrh. vor Chr. Lemnos. Zeuskopf - Athenakopf. Athen, wie

Brit. Mus. Cat. Taf. XIV 3 und XV 1b: Miltiades und Gefangene vor Tro-

paion (jetzt in Berlin). Münzen von Galerius, Valentinian I, Heraclius und
Heraclius Constantinus (Sabatier Taf. XXX 6).
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1

(Ira des Tahir !> e v Reste eines zerfallenen mittelalter-

lichen Dorfes an der vStelle einer älteren vSiedelung; Münzen,

die dort gefunden werden, sali ich leider nicht. Das Meto-
c h i Metropolis (Conze, n. a.O.W 3) ist fast ganz aus anti-

kem Material erbaut, das nicht alles von weit her geschleppt

sein wird. Der alte Hagios Paulos hatte jedenfalls eine

stattlichere Kirche, als die ärmliche Kapelle der Panagia

heute ist. Eine antike und drei mittelalterliche Inschriften

sind sehr schlecht erhalten'. Das Dorf Waros soll einst

am Golf gelegen haben und ist dann so geschickt hinter die

ersten Hügel verlegt worden, dass man es aus der Ferne gar-

nicht .sieht. Die Kirche wurde vor etwa 30 Jahren neu ge-

baut; schon S. Reinach {Revue arch. 1885, 91) fand daher die

beiden Inschriften (Conze, a.a.O. 113) nicht mehr. Die (irab-

vase von Repanidi (Conze, a.a.O. 114) ist durch S. Rei-

nach {a.a. O. 90; Villefosse, Marhres autiques Nr. 791) in den

Louvre gekommen. In Kontopuli (Conze, a.a.O. 114), des-

sen neue, weithin sichtbare Kirche soviel antikes Material

(besonders von Komi s. u.) verzehrt hat, liegt unter dem alten

Kirchlein der Panagia Anastasia ein grosses tiefes Bassin, in

das eine mächtige Wasserader sich ergiesst; es wird auf anti-

ker Grundlage stehen. Vorbei führt der Weg um das niedrige

Brecciaplateau herum nach Komi, das, wie ISIauerreste und

grosse Marmorschwellen beweisen, eine bedeutende byzanti-

nische Ansiedelung mit Kirche trug. Und diese lag neben

dem Heiligtume des Herakles, das nach den von Kondoleon

veröffentlichten Grenzsteinen (S. 246, 1) hier vorauszusetzen

war. Ich fand vom Unterbau des Tempels noch die SO-

Ecke und konnte seine Ausdehnung auf etwa 15 x 32 m
feststellen. Vom Oberbau steckt noch einiges in den Hütten

des kleinen Dorfes l Mudros (Conze, a.a.O. 120) ist eine

* Zahlreich sind die antiken und mittelalterlichen .\rchitekturteile in

dena morschen Gemäuer ; erwähnen will ich noch einen jjrossen römischen

Sarkophag ohne Verzierungen und einen grossen INIannortisch (H. 0,87.

Br. 1,10, T. 0,80 m), vielleicht die alte ieqü TQd:tel;a.

- Die Ecke ist noch 1,50 m hoch und setzt sich aus ~ Schichten recht-

eckiger (Trachyt)- Blöcke zusammen von je 0,20-0,25 m H., über 1 m L. und

0,55 -0,60 m T. In einer Hütte an der Westseite des Fundamentes sah ich
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jung-e Siedelung"; so nahe am Strande wohnt man noch nicht

seit hundert Jahren wieder. Aber sie soll an Einwohnerzahl

Kastro schon übertreffen und hat eine Zukunft, denn der

seeartige Golf (früher von St. Antonio genannt) mit der en-

gen Einfalirt und den guten Tiefenverhältnissen ist einer der

besten im aegaeischen Meere und liegt zudem der Einfahrt in

die Dardanellen nahe; die englische Flotte weilt öfters in

ihm ^ Eine viel höhere Bedeutung als heute muss schon seit

MocLernes Dorf.

Abb. 4. Plan von Kaminia.

vorgriechischer Zeit die Gegend von Kaminia gehabt ha-

ben. Das moderne Dorf liegt auf der dem Meere abgewand-

ten Seite eines Höhenzuges; jenseits eines Qeijfia hebt sich

allmählich ein zweiter Hügel (vgl. die Skizze Abb. 4), der

auf der Nordseite auch von einem geu^ia umfasst wird und
seine höchste Erhebung im NO. hat. Sie heisst Esokastro

;

von einer Mauer stehen Reste auf ihrer Südseite. Auf dem
Plateau westlich ragen einzelne Trachytklippen empor. In

eine jetzt etwa 2 m hohe, die von N. nach S. 5,75 m, von

O, nach W. 8-9 m misst, sind vier von N. nach S. orientierte

noch Orthostaten von 0,90 m H., 1 m Br., 0,40 m D. Die Inschriften waren

in Romano, wohin sie gebracht sein sollen, nicht aufzutreiben.

' Die englische Seekarte nr. 1 h(vl gibt eine ganz genaue Aufnahme in

grossem Maasstabe. Die Worte Buondelmontis (6b) : ad quam (Lemnum)
propter eius bassitudinem periculosum est accedere, cum in ea sinus et

porti sint optimi, decken sich mit den Klagen meiner Schiffer, Demnos sei

so flach ; man könne besonders in der Dunkelheit und bei schlechtem

Wetter die Eingänge in die Buchten so schwer finden, l^nd damit stimmt

doch auffällig die Erklärung, die Hesych für das unerklärte djii7^{)a^680oa

gibt : djtyoooQjxiöTOs ^^ OttXdöOTig xal SuooQUog.
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Gräber eingeschnitten (L. 2 m, P.r. 0,5 1-0,60, T. 0,41 - 0,4« ni).

Auf der vSüd- und Ostseite ist der Fels glattgeschnitten, l)is

zu einer liank, die auf diesen beiden Seiten herunil.'hift (Hr.

0,42, messbare H. 0,48 m); vielleicht ist es eher eine vStufe,

denn es soll noch eine darunter in der Erde stecken. Oben

lief jedenfalls eine Einfassung um die Gräber herum, deren

Auflager in den Fels geschnitten ist. Einige »Schritte östlich

ist eine kleinere Klippe rund geschnitten (Durchm. 1,68,

H. 0,68 m) und von Westen her führen drei vStufen hinauf.

Th. Wiegand deutet es als Ölpresse. Das ganze Gebiet ist

übersät mit späten Scherben. Südlich lag auf dem Hang
eine jetzt verschwundene Kirche des H. Alexandros; in ihren

Mauern wurde die « etruskische » Inschrift gefunden (oben

S. 71). Ein anderes Felsgrab am Wege nach Kalliope ist

jedenfalls das von Conze {a.a. O. 120) erwähnte; die Klippen

dort verraten auch sonst Bearbeitung. Weiterhin bei einem

H. Nikolaos finden sich wieder Reste von Gebäuden und

dabei, wie schon auf der Höhe, rechteckige Blöcke, 1,20x0,89

m gross, mit je einem 0,27 m breiten, 0,10 m tiefen Einschnitt

an den Langseiten. Von Einschnitt zu Einschnitt läuft ge-

wöhnlich eine tiefe breite Rille ; sind es Steine von Schranken

oder Bassins? Weit im Süden sieht man die beiden einge-

stürzten Türme eines Castells, die Come [a.a.O. 120) erwähnt.

K o k k i n o (Kotschino), 1/2 Stunde nördlich von Waros,

hat seinen Namen von der rötlichen «Lemnischen Erde»

empfangen (s. u.). Ein vielleicht 20 m hoher Hügel am IMeere

war nahe seinem Fusse mit einer INIauer umzogen und trug

auf der Höhe noch einen Mauerring, von dem sich Reste am
Meere erhalten haben (Abb. 5). Aus der Vorhalle der Pana-

gia Pentekosti oben führt eine Treppe von 56 Stufen schräg

hinab zu einem Räume mit einer Süsswasserquelle
'

; sie ent-

sprang, wie sich aus der Lage deutlich ergibt, am Fusse des

Hügels und wurde dann überdeckt und von oben her zu-

gänglich gemacht, um der Besatzung im innersten Teile des

Castells Wasser zu liefern. 25 Minuten südöstlich zieht sich

der Mosychlos hin (Abb. 6) ; die Aufnahme wird jedem.

* Conze, a.a. O. 104; de Lauiiay, Re^'ue arcJi. 1S05, 324.
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der die trefflichen Ausführungen bei Neumann-Partsch ' nicht

gegen wartio- hat, eine Überraschung bereiten. Der Hügel
besteht aus trachytischer Breccia (S. 242), und die Eruptio-

nen, denen diese verdankt werden, kann der Mensch nicht

gesehen haben. Ich sah den Hügel und die Stelle, \vo die

Abb. 5. Mauer bei Kokkino.

Erde gegraben wird, (etwas rechts vom Kopfe des Reiters),

wie einst Albacarius mit der Vegetation des Monats Mai,

von Juli an mag er wohl o^uoiOTatoc; X8xai'[ie\'cp xatcx ye ttjv

XQoav aussehen und nichts auf ihm wachsen, und zu Galens

Zeit durfte er sicherlich überhaupt nicht bebaut werden.

Auf ihm loderte ja einst das Erdfeuer, d. h. es strömten

dort brennbare Gase aus, die an bestimmte Gesteine der Ober-

fläche nicht gebunden sind und zu Galens Zeit seit Jahrhun-

derten aufgezehrt waren. Dieses Erdfeuer aber war Gegen-

' P/ivs. Geographie von Griechenland 3 1 4. Dort auch die antiken Citate

und die moderne Literatur; dazu Rhode, a.a.O. 21; de Launay, Revue arch.

1895, 318; Annaks des mines 1898, 225 ; Conze, a.a. O. 121.
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stand eines uralten Kultus und Ursache der vSage von Hephai-

stos gewesen {Lrunios I, oben S. 60). Es war auch mit der

Anlass gewesen zu einer besonderen Verehrung der Erdgötlin

und zu dem Glauben an eine besonders heilsame Kraft der

Erde an diese Stelle. An sich hat sie natürlich niclits Heilkräf-

tiges ' ; oben befand sich der Hain der Kabiren und ihr Hei-

ligtum, und am Fusse der Tempel des Hephaisto.s. Die Höhe
(118 m) von Kastrowuni (Abi). 7) südlich von Hephaistias

scheint mir erst durch teilweise Aufschüttung ihre regelmä.s-

sige Form bekommen und Platz für ein Castell geboten zu

haben. Erst dadurch wird eine verschüttete Kapelle, die ich

nicht genau aufnehmen konnte, unterirdisch geworden sein -.

Die flache NO-Ecke der Insel trägt noch mehrere kleine Sie-

delungen und Tschiftlikia. Die Landzunge von Wriokastro

krönte im Mittelalter eine Befestigung, die die vielbefahrene

Meeresstrasse beherrschte •^. Boote zur Überfahrt nach Imbros

findet man jetzt in dem kleinen armen Dorfe Plaka *.

Posen. C. Fredrich.

' Vgl. Lemnos I, oben S. bO. Über eine neue Analyse der von mir mit-

gebrachten Probe, die in dem mineralogischen Institut zu Bern von Herrn

Dr. Hugi vorgenommen wurde, schreibt Herr Prof. Philippson : ^Es ist ein

Verwitterungsthon, bestehend aus viel Quarz in eckigen Splittern, Thon,

Eisenoxyd und einer nicht näher zu bestimmenden braunen Substanz, die

aber sicher keine Hornblende ist. Ein bestimmter Schluss auf das Mutter-

gestein des Thones ist nicht zu ziehen
;
jedoch ist es jedenfalls kein vidka-

nisches Gestein. Irgend etwas Besonderes, was mit der Verwendung der

Erde im Zusammenhange stände, ist nicht zu beobachten . Das Reini-

gungsverfahren, das Galen XII 169 f. beschreibt, erklärt sich gut bei die-

ser Zusammensetzung der Erde.

- Conze, a.a.O. 115; S. Reinach, Rez<icc arch. 1885, 88; de Launay,

ebenda 1 895, 322. Die Kirche ist bis über die Kapitelle verschüttet.

•' Conze, a.a.O. 119 f. beschreibt die Reste; die grosse Cisterne ist

natürlich nicht mehr überwölbt.

^ Folgende Daten aus der Geschichte von Lemnos kenne ich :

267. Plünderung durch die Goten ; Finla}' I 94.

766. Der Leichnam der heiligen Euphemia soll in Lemnos ans Land ge-

spült sein; nach Hopf S5, 105. 790 wird er nach Chalkedon gebracht.

900 od. 901 . Die Sarazenen plündern die Insel; Hopf 85, 1 22 f.; Finlay 1 1 2o5.
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904. Himerios mit der kaiserlichen Flotte bei Leinnos (Hopf, a.n.O.); aber

Leo von Tripolis nimmt trotzdem Tliessaloniki, wird aber

924 von Drungarios loannis Radinos in einer gewaltigen vSeescblacht bei

Lemnos völlig geschlagen ; Hopf, a.a.O. 123; Geizer, J^yz. A'a/scri;: 9S0.

1204. Lemnos zum Besitz des Latein. Kaisers gerechnet ; Hopf 85, 207.

1207. Mario 1. vSanudo erobert es und gibt es an Filocalo Navigajozos,

Grossherzog und Grossadmiral von Romania. Um
1214 stirbt Filocalo. Die Hälfte der Insel an seinen vSolin Leonardo (bis 1 200),

je ein Viertel an seine Töchter (vermählt mit Foscari und Gradenigo).

1200-1270. Leonardos Sohn Paolo.

1278. Die B3-zantiner nehmen die Insel wieder; vgl. S. 247. Der Stamnibaum

der Familie bei Hopf 85,223; Ckron. gr.-rom. 488; Finlay IV 277.

1290-1303. Lemnos im Besitz der Venezianer; Hopf 85, 373.

1308. Die kaiserliche Besatzung hält sich gegen den Infanten Ferdinand;

Hopf 85, 380.

1322. Lemnos fällt zur Partei Andronikos III. ab ; Hopf 85, 330 f.

1 3''4 od. 1397. Theodoros Paläologos und Manuel Eskammatismenos kais.

Kapitaine ; Hopf 80, 152; Chr. 502. Lemnos Apanage Johanns VII_

13''7. Johann VIII. heir. Eugenia, Tochter Francescos I. Gattilusi v. Lcsbos

und gibt ihr Kokkino als Wittum (gest. 1 440) ; Hopf, Chr. gr.-rom. 502.

Vor 1434 wird Dorino I. Gattilusi (1427-1449) auch Herr von Lemnos und

Thasos. Ihm folgt in Lemnos bis 1455 sein jüngerer Sohn Nicolo II.

(1449-1462). Neben ihnen aber bis 145^ noch kais. Gouverneure.

1430. Theodorus Branas (vielleicht Nachfolger von Georgios Branas) ; vgl.

Hopf 80, 1 52 ; Chro7i. gr.-rom. 502.

1442. Konstantin XL hält den Platz trotz einer Belagerung von 27 Tagen,

aber seine Gemahlin Katharina Gattilusi, Nichte der Eugenia (vgl. zu

1397), stirbt infolge der vSchrecken (August). Er hatte .sie vor etwa

einem Jahre in Lesbos geheiratet und damals nach Konstantinopel

bringen wollen. Sie wird in Palaiokastro ( = Myrina ) begraben
;

Chalkokondylos, Hist. ed. Bekker 305 ; Hopf 80, 1 10 ; Chr. gr.-rom. 502.

1453. Lemnos an die Gattilusi ; Hopf 80, 142. 152;. 08, 321; Chr. gr.-rom. 502.

1455. Hamsabeg bestürmt Kokkino vergeblich. Mohammed IL nimmt die

Insel bis auf die Burg von Kastro (Myrina) ; vgl. Hopf 86, 1 52.

1457. Venedig nimmt die Insel durch Georgios Palaiologos Dromokaites

(Hopf 80, 153; Chron. gr.-rom. 502). Im Mai wird .sie an den Kardi-

nal-Legaten Scarampi überlassen, der sie mit einer Flotte von Kreuz-

fahrern und den Rhodisern schützt.

1459. Die Türken nehmen sie wieder; vgl. auch Finlay V 59.

1404-1477. Lemnos venezianisch (Verzeichnis der Rettori, Chr. gr.-rom. 378).

Kokkino hält sich lange; Conze, a.a. O. 104, 1. Die Friedensurkunde

von 1479 bei Miklo.sich und Müller, Acta et diplomata III 297.

1050-1057. Lemnos noch einmal im Besitz der Venezianer ; Finlay V 112.

1770 und 1807. Die Riissen auf Lemnos; Finlay V 201 ; Hopf 80, 181.
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Abb. 1. Karte von .Skvros.

S K Y R O S,

Keine Siedelung auf den Inseln des aegaeisclien Meeres,

die ich kenne, bietet einen so bizarr malerischen Anblick

wie der Hauptort von Skyros (Abb. ].2)K Von dem Osthan^r

' Die ältere Literatur : Buondelmonti, Liber insularum archipelagi (ed.

Simmer) n. 11 ; Cyriacus von Ancona, vgl. O. Reimann, BCH. I (1877) 82,3;

Tonrnefort, Beschreibung einer Reise nach der Levonte (1702), aus dem Franzö-

sischen Nürnberg 1777 II 21 1 ; Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresque ile la

Grece I (1782) 77 Taf. 39 f.; Leake, Travels in Northern Greece(\mb) III (1855)

1 06 ; Prokesch von Osten, Denkwürdigkeiten und Erinnertingen ans dem Orient

(1 825) II 186; Fiedler, Reise durch alle Teile des Königreichs Griechenland

(1834-1837) II (1841) 66; Ross, Wanderungen in Griechenland (1841) II 32;

Graves, [ournal of fhe Royal Geographical Society XIX 152 (er war 1 S34 und

1848 dort); Lebegue, Revue arch. XXV (1873) 13; Girard, BCH. III (1879) 61.

Über die ausgedehnten Studien von Herrn Dr. Maximilian Mayer ist leider

nur das wenige bekannt, was in 'AxQOJto^ig vom 27. 8. 1891; BCH. XV (1891)

669 ; Revue arch. XXI (1 893) 86 von anderen mitgeteilt ist ; A. Philippson,

Beiträge zur Kenntnis der griechischen Lisehi'elt 1901, 113; aus Taf. I ist die

Karte Abb. 1 entnommen; Lecroix, lies de la Grice (1853) 378; Bursian, Geo-

graphie von Griechenland II 353 ; L. Bruzza, Annali d. Inst. 1870, 151 ; Lolling

bei Iwan Müller III 1 93 ; Michael Konstantinides, 'H \t|öoc ^ilxOeoc .\then

1901.—Zum Namen : Fick, J'orgriechische Ortsnamen b8.— Münzen: Svoronos,

'Ecp. von- oiQX- m 37.— Inschriften : bei Lebegue und Girard a.a.O.; S. Rei-

nach, Rez-ue arch. X (1887) 81; 'E(fiin. olq-/- I^"^'^'- '"J- Taf. 10.— Ich war vom

11-19. Juli 1904 auf der Insel.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 1 7
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des Notos-Berges nördlich von der Witte der Insel zieht ein

flacheres Joch gen Osten hinüber zu einem Bergrücken, der

unmittelbar an der Ostküste liegt. Oberhalb der Verbindungs-

stelle steigt dieser bis zu 1 79 m an und stürzt bald zu einer

niedrigeren Vorhöhe ab, die ein wenig weiter nördlich bis

fast zum Meeresspiegel steil hinunterfällt. Auf jener höchsten

Höhe siedelten zuerst ^Menschen auf diesem Eilande, auf ihr

stand der älteste griechische Ort, dann die Akropolis' der

griechischen Stadt und der mittelalterliche Ort, auf dem Pla-

teau darunter dehnte sich die spätere griechische Stadt,

erhebt sich das moderne grosse Dorf. Dieser Stadtberg steht

steil über dem Meere (O), über einer fruchtbaren Strandebene

(Kamj30s), die bis zu den Prokolakkos- Klippen reicht (N),

über dem tief eingerissenen, gartenreichen Tal des Kephissos

(W; auf Abb. 2 im Vordergrunde) und ist nur von SW. her

auf jenem Joch bequemer zugänglich; über dieses läuft auch

der moderne Weg vom Hafenplatze Linaria zum Dorfe. Ist

der jüngere Stadtberg fest, so ist der ältere oben fast unein-

nehmbar: nach O. und W. senkrechte oder sogar überhän-

gende Felswände, an der ganz schmalen Südseite kaum weni-

ger steiler Abfall zum Bergrücken, nur im NW. eine schmale

Verbindung mit dem jüngeren Stadtgebiet auf der Vorhöhe.

Ein festerer Platz ist kaum denkbar; schaudernd steht man
oben am Rande, über den Theseus hinabgestürzt wurde, wie

man noch heute dort zu erzählen w-eiss.

In der karischen Periode wird die Insel von Kreta her

besetzt; Lykomedes und Theseus stammen dorther; der Hafen

Kresion trägt deswegen seinen Namen ^ Den Kretern werden

unmittelbar die Doloper gefolgt sein. Nach Skymnos hätten

freilich zunächst «Pelasger» von Thrakien her, dann die Chal-

kidier wie Skiathos und Peparethos so auch Skyros besetzt;

aber in diesem Falle wären die Doloper erst nach dem VIII.

Jahrhundert siegreich vorgedrungen. Merkwürdig könnte es

ja zunächst scheinen, dass Chalkis diesen Aussenposten vor

^ Wilamowitz, Berliner Sitzimgsber. 1900, 9. Für Theseus wird Herr

E. Neustadt (Berlin) den Beweis führen, wie er mir schreibt. Vgl. Diodor V
79. Schol. I 668. T 326; Skymnos von Chios v. 580 ff.; Bursian, a.a.O. 392.
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Abb. 4. Skvros von Nordwesten.

Abb. 5. Torturm von Skvros.
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Etiboia in fremden Händen gelassen hätte, aber die Scliiff-

falirt musste zu allen Zeiten den Weg- an der Westküste von

Euboia weit bevorzugen, und Athen besetzte vSkyros auch

etwa 75 Jahre später als die soviel entfernteren Lemnos und

Inibros. Die Hauptgründe für Chalkidier und Athener waren

dieselben: Ziegen und später IMarmor waren im Altertum das

einzige, was die Herkunftsbezeichnung •" aus Skyros - mit

Ehren trug; die Insel war <xyav Imtiqu xai uyovoc, xal dvi)QOjjtü)v

/jiQEvovoa o)q xä noXXd (Aelian, de an. IV 59) zu allen Zeiten;

das liegt am Gestein, aus dem sie sich aufbaut; und als

Stützpunkte für die Schiffahrt sind nur zwei gute Häfen

(Buchten von Kalamitza und Tris Bukkaes) im SW. vorhan-

den, aber sie sind in eines der unfruchtbarsten und wasser-

ärmsten Gelände am aegaeischen Meere eingeschnitten ; nur

die erstere hat am Ostrande eine treffliche Quelle mit dem
bedeutsamen Namen Nyphi. Der schmale Strand am Stadt-

berge ist fast unnahbar und dem Nord- und Oststurm preis-

gegeben ; hinter dem Sandsteinriff aber, Molos genannt (Phi-

lippson, a. a. O. 1 20), weiter nördlich vor den Klippen findet

der Schiffer auch nicht immer Schutz, wenn er die schmale

Einfahrt überhaupt passieren konnte. So Hess man die Dolo-

per ihre Ziegen hüten und ihr Land schlecht bebauen (Plut.

Kimon 8). Vermutlich waren diese Insulaner in Wahrheit
der See ähnlich abhold wie die modernen Skyrier, die nur

noch ein Kaik besitzen. Als Athen aber einen Vorwand zur

Besitzergreifung suchte, war er selbstverständlich leicht zu

finden (476/5). Mauerreste dieser vorgriechischen Bewohner

haben sich auf dem Stadtberge natürlich nicht erhalten, und

was Max. Mayer sonst auf der Insel gefunden haben will,

bleibt nach dem, was darüber bekannt geworden ist, ganz

problematisch.

Die athenischen Kolonisten begnügten sich zunächst

auch mit dem Platze oben, der auf dem Plan (Abb. 3) nach

den Notizen, die ich beim Abschreiten machte, skizziert ist.

Oben thronte natürlich auch Athena, deren Tempel frühere

Reisende unten am Strande gefunden zu haben meinten ^

^ Aus Statius, Achill. I 285. II 21 scbliessen Tourneforl und andere
mit Unrecht auf die Lage am Gestade.



260 C. FREDRICH

SteuerA bjaä , Oaruntcr

tut, VorAügeC



SKYROS 261

Reste polygonaler Mauern glaubt man von unten mit dem

Glase an der Südecke (Abb. 4) zu erkennen. vSonst hat ein

reichlich tausendjähriges Bewohnen alle antiken vSpuren zer-

stört oder verdeckt. Der Zugang muss immer im X\V. sich

befunden haben, dort, wo die Vorhöhe sich mit einer schmalen

Ecke in die Felskuppe hineinzieht. Ein Torturm und eine

hohe schlechte Mauer sperren jetzt diese Ecke im NW. ab

(Abb. 5). In ihnen steckt sicher manches alte Stück ; erkenn-

bar ist nur ein liegender Löwe aus weissem Marmor und

dicht über dem Torbogen eine in drei vStücke gebrochene

Inschrift, die .so geschrieben ist, dass die liuchstaben erhaben

auf dem weissen Marmor stehen (H. 0,14-0,20, Br. etwa 1,70,

H. d. B. 0,05-0,10 m) : [ixoftofiiOJi biu xov oeßaatov - - - - Feoo-

yiov To[u ]
'. Durch einen langen, mit starken Holz-

balken überdeckten Torgang gelangt man in einen Hof, an

dem die hochaufgeführten, von hölzernen Cxallerien umzoge-

nen Klostergebäude mit der alten Kirche stehen. Aber ihre

alten Fresken sind fast alle übertüncht, und der Ruhm des

Heiligen Georeios, von dem die früheren Reisenden erzählt

haben, ist dahin. Ein noch längerer, ansteigender Gang führt

unter der Kirche hin an das Südende des kleinen Plateaus.

Dann ist ein schmaler, im Zickzack aufwärts führender Pfad

dem Berge selbst abgerungen oder hängt an ihm auf Balken.

Durch ein neues festes Tor betritt man den Südrand der

noch etwas ansteigenden Kuppe. Den unvergessHchen Ein-

druck der seit dem Freiheitskriege verfallenden Stadt, den

unvergleichlichen Blick auf das Land und das Meer mit den

Inseln zu schildern, ist hier nicht der Ort. Bis 1837 wohnte

der Bischof hier oben ; die Episkopalkirche (Kotjuiais ttj; 0eo-

Toxoi) ; Abb. 6) nahe dem Eingang soll durch ein Erdbeben

1840 zerstört worden sein. In den Narthex führten zwei

1,10 m breite Türen; rechts und links vom Haupteingang

vorn ist je ein etwa 0,80 m breites, überwölbtes Fenster

angeordnet. In der Höhe von 3,15 m war eine wagerechtc

Balkendecke hinübergelegt. Drei Türen führten in drei kurze

«Schiffe», deren jedes von einem Tonnengewölbe überspannt

• 08 und öTO sind in Ligaturen geschrieben.
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war. Dementsprechend enthält auch das innerste Stück der

Kirche drei Teile mit je einem Tonnengewölbe, und die

Räume rechts und links vom Hauptraum waren einst mit

diesem durch breite Türen verbunden und nach dem Mittel-

raum gänzlich offen. Dessen Tonnengewölbe, das in der Mitte

etwa 7,50 m über dem Boden schwebt, lehnte sich also an die

etwas niedrigeren sechs anderen ; so hatte man es ermög-

licht, diesen verhältnismässig grossen Raum zu überwölben.

Heute hängt davon nur noch ein Stück oben; alle Gewölbe

sind aus sorgfältig geschnittenem Porös, der auf der Insel

I 2 3 s m

Abb. 6. Episkopalkirche von Skjros.

ansteht (Philippson 1 1 7), gefügt. Die Seitenräume enthalten

im Hintergrunde kleine Nischen, der Mittelraum eine grosse,

in deren Mitte über vier halbrunden Stufen der Bischofsstuhl

aufgemauert ist. Der eigentliche Sitz ist 0,55 m breit und

0,41 m hoch; vorn hängt über ihm ein aufgemalter, gelb,

schwarz und rot geblümter Behang hinunter. Die Seiten-

lehnen enden vorn in starke Pfosten und setzen sich hinten

in ein paar bis zur Mitte der Wand aufsteigenden Pfeilern

fort. Zwischen diesen Pfeilern sind Spuren einer Malerei er-

kennbar: Christus mit der aufgeschlagenen Bibel, in der die

Einsetzungsworte des Abendmahles in schwarzen Buchstaben
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lesbar sind. Der Fussboden der Kirche war aus Platten weis-

sen Marmors gebildet, die von vStreifen bunter Platten durch-

zogen waren. Ich nahm die Kirche auf, weil sie mir archi-

tektonisch die originellste auf diesen Inseln zu sein schien.

Umbauten und Flickungen sind erkennbar; wie alt der älteste

Bau dieser F'orm an dieser vStelle ist, wage ich nicht zu sagen.

Aber von der ersten Bischofskirche hier hat sich die Bau-

Abb. 7. Cisterne in Skyros.

inschrift in einer Zeile auf einem Türsturz erhalten ^. Er liegt

vor der Tür der Kirche : -|- fxovc. ^^ Y F ejti ß(/oi?.Fi(a5) AeovT(oc)

x(ai) 'A^ie^ccA'ÖQon ejti 2dßa !.iiTQOJto(XiTOi') 'A{)))voj(a') x(ai) — ctß«

£jT(io)x6jrov t(ü))v ojfie +. Im Jahre 6403 d. i. 895 nach Christo

ist die Kirche also begründet worden. Die beiden Kaiser,

deren gemeinsames Regiment auch durch andere Inschriften

bezeugt ist, regierten von 886-911 bezw. 913; der Metropolit

Sabas von Athen ist derselbe, der das Protokoll der Synode

von 879 mit unterschrieben hat und 913 gestorben sein soll.

Er ist einer der ersten Metropoliten von Athen (der vierte?);

bis in das IX. Jahrh. stand Athen unter Korinth l Dem Metro-

politen von Athen war dann auch Skyros unterstellt

1 Der Türsturz (H. 0,28, Br. 2,06, T. 0,45, H. d. B. 0,05 m) ist vorn dreige-

teilt; auf dem oberen der beiden glatten Streifen (H. 0,08 und 0,12 m) steht

die Inschrift ; das Gesims darüber (H. 0,08 m) geht links auf die Schmal-

seite über ; r. Anschlussfläche. Die Inschrift ist fehlerhaft veröfTentlicht

von Dem. Kamburoglos in den Mvi^eia xfig laroQiag tcöv 'A{hivai(ov B III

4 und abgedruckt von Sp. Lambros in dem Aufsatz Lt-o und Alt:\a?idi'p- nls

Mitkaiser (Byz. Zeitschrift IV 92) ; erwähnt, aber nicht gelesen, schon von

Prokesch von Osten, a. a. O. 194. Auf dem Stein steht TÖv d)5e.

- Lequien, Oriens christianus II 171 vgl. 107 f. Hopf bei Ersch und Gru-

ber 85, 114 f. Andere Bischöfe der Insel bei Lequien, a. a. O. 232 f.
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Nordöstlich über der Kirche Hegt eine grosse (11,30X

5,93 in) mittelalterliche Cisterne (Abb. 7). Sie besteht aus

zwei je 2,64 m breiten und 4,20 ni hohen, mit Tonnengewöl-

ben bedeckten Teilen, die durch drei 0,67 m dicke und 1,03 m
breite Pfeiler getrennt sind ; die Zwischenräume zwischen

den Pfeilern (H. 2,40 m) sind spitzbogig überwölbt. Das Bau-

material ist auch hier Porös; auf ihm liegt ein dicker Putz

und besonders fest ist der Boden. In der Nordwestecke ist

unter der Decke ein spitz abgeschlossenes Fenster ange-

bracht, in dem sich die ]\Iauerstärke mit 1,75 m feststellen

Hess; in der Decke befinden sich eine grössere Öffnung und

die Enden verschiedener Rohrleitungen. Der Verfall der Häu-

ser ist noch nicht so weit fortgeschritten wie in dem Palaio-

kastro auf Skiathos {Athen. Mitteil. 1906, 99); ein Teil wird

noch erhalten, weil die Skyrier noch immer wie in der Zeit

der Seeräubernot wertvolle Habe, z. B. auch die kostbaren

Festkleider, dort oben aufbewahren.

Wie die Untertanen des Königreichs Griechenland, so

sind auch einst die athenischen Kleruchen allmählich aus

dem Adlerhorst hinabgestiegen und haben auf dem Abhang
darunter gewohnt. Und dann kam der Zeitpunkt, wo auch

dieser ausgedehntere Stadtplatz ummauert wurde und auch

hier die alte jroXig zur dxQOjroXig wurde. Die imposanten Reste

dieser interessanten Befestigung nahm ich mit Compass und
Messband auf ( xAbb. 3). Etwas südlich von der Mitte der

Ostseite der Burg setzte die Mauer an die starrende Fels-

wand an. Die Stelle habe ich genau nicht feststellen können,

aber die letzte Einarbeitung für die Mauer, die ich sah, liegt

dem senkrechten Fels, also dem Endpunkte der Befestigung

ganz nahe. Etwas weiter abwärts ist der erste auf dem Plan

verzeichnete Rest (zwei Blöcke in situ und Abarbeitung für

Auflager von anderen, zusammen 6 m lang) erhalten. Die

]\Iauer läuft nach NO. oder ONO. abwärts; 35 m weit ist sie

zerstört. Die nächsten 1 0, 1 m bis zum ersten Turm sind

nach Osten gerichtet und z. T. hoch erhalten. Die Innenseite

des besten Stückes gibt Abb. 8 wieder; die Mauer wird von

hier ab in ihren unteren Teilen zugleich Stützmauer und ist

dies überall, wo sie mit der Schichtung des Gesteines etwa
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parallel läuft, d. li. an allen von vS. nach N. f^^erichteten

Stücken. Diese sind deshalb auch besser erhalten, als die der

Formation des l>croc.s cnto;^eo;enlaufenden, etwa von W. nach

O. gerichteten Teile. Weil .sie aber grösstenteils und in dem

Erhaltenen fast au s.schli esslich zugleich Stützmauer ist, so

hat sie nur eine, die Aussenschale, und ist die Mauerstärke

schwer anzugeben. Hinter dieser abgebildeten, einzig erhal-

tenen Probe des Oberbaues fehlt jetzt natürlich ein Wall-

gang, den eine schwächere innere Schale tragen half. Der

halbrunde Turm (Abb. 4 links) misst an der Ansatzstelle

9,70 m, hat einen Umfang von 14 m und trägt heute eine

Kapelle des Hag. Nikolaos. 9,90 m geht es nach Norden,

dann 57,50 m nach ONO. 2,30 m von der Ecke steht oben

noch der Pfeiler einer Öffnung in der Mauer, deren P)reite

nicht zu messen ist, weil der Ostpfeiler mit dem Mauerwerke

abgestürzt ist. Sie hat sicherlich aber der gegenüberliegen-'

.den (S. 267) entsprochen, und beide sind wohl nicht als Pfor-

ten, sondern als grosse Schicsscharten aufzufassen, wie sie

z. B. in Priene ( Wiegand - Schrader, Prioic 40) und Hera-

kleia am Latmos vorkommen. Sie lagen, auch ehe die Erde

von oben herabfloss, nicht hoch über dem Boden, aber sie

wären von aussen doch nur auf Leitern zugänglich gewe-

sen, oder eine jetzt verschwundene Erdschüttung hätte zu

ihnen emporgeführt; beide liegen im Schutze von Türmen.

Neben der Aussenseite der erhaltenen Steinpfosten dieser süd-

lichen Öffnung ist das Zapfenloch, in dem eine Holztür sich

drehte, erhalten und an der nördlichen die Abarbeitungen

für die Holzverschalung. Die Mauer ist hier 1,10 m stark;

es fiel mir auf, wie .sorgfältig der Eckstein in den Fels ge-

setzt ist.

Unten folgt eine mächtige Toranlage; zwei rechteckige

Türme von 7,70 m Tiefe und 6,60 m Breite haben eine 1 7,25 m
breite Öffnung zwischen sich, in deren Mitte das Tor lag.

Leider stehen aber von den Türmen nur 1-2 Schichten mit

sorgfältig angearbeiteten Ecken, und die Innenseiten sind

nur 6 m bezw. 7,10m weit zu messen; man niüsste ein wenig

graben, um die Toranlage festzustellen. \'ielleicht lag die

Schwelle des Tores auch höher als die Sohle der Türme;
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jedenfalls steigt das Terrain bis zu den Rundtürmen oben

ganz stark ; es ist aber dadurch, dass der Raum zwischen

den Mauern als Sandloch und Steinbruch benutzt und im

Halbkreis ausgehöhlt ist, so verändert, dass über den Lauf

des Weges zum Tore hinunter nichts mehr zu sagen ist. Und
doch war er einst viel begangen, denn das Tor war das See-

tor. Das Terrain unterhalb hat seit dem Altertum durch das

Meer, vielleicht auch durch Erdbeben ungeheure Veränderun-

gen erfahren. Etwa 15 m vor den Türmen stürzt jetzt der

Berg so steil und so rissig ab, wie Abb. 4 an einer etwas

Avestlich gelegenen Stelle zeigt. Unten folgt ein ganz schma-

ler flacher Strand, den das Wasser bei Nord- und Ostwind

überflutet; immer neue Massen der lockeren Kalkbildungen

reisst es ab und führt eß weg. Das Meer hat hier also ge-

wonnen, und es wird seine Richtigkeit haben, dass man einst

bis zur Hag. Dimitrios Klippe (1,2 km) draussen, die jetzt 1 m
Wasser über sich hat \ gehen konnte und dass Reste eines,

antiken Molos nach dorthin festgestellt sind, sodass diese

wohlummauerte Skyros auch einen geschützteren Landeplatz

hatte als das moderne Dorf. Aber in die Befestigung war er

nicht eingeschlossen. Zu dieser Skala hinunter, die die Ita-

liener im Mittelalter Porto San Giorgio nannten, laufen frei-

lich vom Tor zwei Mauern. Die nördliche setzt 3,55 m vor

dem Nordturm an und war 9,50 m weit zu messen; das letzte

Ende hängt zum Abstürzen reif über dem Abhang. Die Öff-

nung zwischen flauer und Turm enthielt jedenfalls ein Tor;

auch ein moderner Pfad führt hindurch. Aber die Anlage ist

spät, und die unteren Partien der Mauer sehen wohl nur des-

halb besser aus, weil alte, gute Blöcke von der Stadtmauer

verwendet wurden, sonst sind die Steine kleiner. Von einer

Parallelmauer, die 1,20 m dick war, sind 17,40 m weit vom
Südturm gerade noch die Umrisse am Boden sichtbar; ihr

oberes Ende war nicht mehr festzustellen.

Vom nördlichen Turm, dessen Ecksteine auch die sorg-

fältig angearbeitete Ecke und starke Rustica haben, zieht

die Mauer 70,50 m schräg aufwärts nach WNW. (Abb. 9) und

Graves, a.a.O. 15b; I'hilippson, a.a.O. 120; Konstantinides, a.a.O.
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Öffnet sich 11,80 in vor der Ecke in dem oben erwähnten

zweiten Fenster (P>r. 1,47 m ; Abb. 10). Beide Seitenpfosten mit

den Einarbeituno^en für den Holzbelag- des Verschlnsses ste-

hen noch; nach innen hinein zieht auf der unteren (östlichen)

Seite eine 2,80 m weit zu messende Mauer. Darunter fiel das

Terrain also immer ab; von oben her aber ist die Erde her-

abgeflossen, die man abgraben müsste, um die Anlage zu er-

kennen. 9,60 m nördlich von der Ecke rundet sich ein mächti-

ger Turm ( Abb. 9 vgl. 4 ) zu etwa ^/4 Kreis ( äusserer Um-
fang 19,40, Br. des Ansatzes 8, Mauerstärke 1,25 m); auf ihm

ragt eine Kapelle der Hag. Paraskewi. Die Mauer wendet

sich nach NW. (18,60 m) und WNW. (31,90 m) und ist hier

noch bis zu 12 Schichten ( H. der Schichten 0,42-0,54 m)
hoch erhalten. Dann folgte ein Tor, zu dessen Westwand das

2,40 m lange Mauerstück gehörte, das auf dem Plane ver-

zeichnet ist; es biegt mit einer schönen Ecke rechtwinkelig

nach W. um und ist dann noch 1,25 m weit zu messen. Ein

moderner Pfad, der wie der antike zum Kampos führt, mün-
det gleich daneben in der 14,10 m breiten Lücke, und es ist

vielleicht wahrscheinlicher, dass das antike Tor an dieser

Stelle stand und jenes rechtwinkelige Mauerstück die Südost-

ecke seines Südostturmes ist. Wenn aber das Tor nur durch

einen Turm gedeckt war, würde seine Lage auf der linken

(südlichen) Seite antiker Gepflogenheit mehr entsprechen.

Auch diese Frage ist nur mit dem Spaten zu lösen ; der mo-

derne Weg hat zuviel zerstört und verdeckt. Die nächste

Öffnung im Mauerring befand sich erst fast genau westlich

auf der anderen Seite des Berges (S. 268). In langen Linien

umzieht die Mauer bis dahin das Plateau und enthielt, wie

es scheint, keinen Turm bis auf das gewaltige runde Boll-

werk im N., das trotzig auf dem Hange über dem Kampos
und dem Kephissostale ragt (Abb. 1 1 vgl. 2). 40 m weit zieht

die Mauer dorthin zunächst nach NNW. und auf ihr ein mo-

derner Weg. Dann ist die Richtung 1 35,90 m weit nördlich

;

Häuser lehnen an ihr und ein moderner Weg schneidet sie.

Das nächste 36,60 m lang nach NW. gerichtete Stück fehlt,

weil es freistand; erhalten ist wieder die Stützmauer (14,40ni

nach W.) bis zum Eckwerk (Abb. 11). 37,80 m beträgt sein



268 C. FREDRICH

äusserer Umfang, und die innere Sehne ist 1 8 ni (von W.
nach O.) lang. Beachtenswert sind die Vorkehrungen gegen

den Erdschub: die unteren Blöcke sind kleiner; die Schich-

ten weichen nach oben hin innner um 0,05-0,10 m zurück,

und im Inneren des Turmes steht 5,05 m vom Nordrande

eine 0,70 m breite Quermauer. Kleine Steine und Erde füllen

das Innere dieses und der anderen Rundtürme. Auf ihm hat

sich der H. Georgios angesiedelt. Der vSüdrand der Enceinte

ist sehr schlecht erhalten, weil er freistand, wie aus Abb. 2

hervorgeht. Hinter einem Hause unter dem Turm lief die

Mauer nach SW. (77,50 m) ; dann liegt noch eine 9,25 m lange

und nach S. gerichtete Schicht in situ. Den Raum von dort

bis zum letzten Turm konnte ich wegen der modernen Häu-

ser nur abschreiten (etwa 120m) und konnte den letzten

Turm auch seiner Höhenlage nach nur ungefähr einzeichnen.

Er ist auf Abb. 2 mitten zwischen den weissen Häusern er-

kennbar, hat einen äusseren Umfang von 28,15 m, eine Sehne

von 9,50 m und trägt ein Wohnhaus. 9,80 m weit konnte ich

die Mauer noch nach SSW. feststellen, dann haben die Häu-

ser jede Spur vernichtet. Ich vermute, dass noch im Schutze

dieses Turmes das dritte Tor sich öffnete, aus dem man
rechts hinunter in das Kephissostal und gerade aus in das

Innere der Insel gelangte ; der moderne Weg von Linaria

endet auch etwa an dieser Stelle. Es gab auch keinen ande-

ren Platz für dieses Tor; die Ansatzstelle des Stadtberges an

das Joch (S. 258) ist schmal; gleich darauf fällt er auch nach

SW. und S. steil ab. Gleich hinter dem Tor muss die Mauer

steil aufwärts (etwa 1 1 m) nach SO. zum Burgtore hinauf-

gezogen sein, ist aber ganz zerstört.

Das so ummauerte Stadtgebiet ist von höchster Eigen-

art in der Form und enthält starke, bei seiner Kleinheit

enorme Höhendifferenzen. Von der Höhe der Burg bis zum
Hafentore sind es etwa 1 70 m, und davon entfällt die grössere

Hälfte auf das Gebiet der Neustadt. Dieses senkt sich aber

erstens sehr stark von der Burg nach Norden und ferner

auch noch von seiner Mitte nach Osten und Westen bis

zur künstlichen Begrenzung, der Mauer. Die Hauptmasse der

Häuser muss zwischen Burgtor und Nordturm gelegen haben

;
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der moderne Ort hat das nördliche vStück dieses Terrains frei-

gelassen (Abb. 2) und sich nach SW. weit über das antike

Gebiet hiniintergezogen. Nordwestlich und östlich vom Burg-

tor aber fällt der Berg teilweise so steil ab (Abb. 4), dass dort

kaum ein Weg läuft, geschweige denn Häuser gestanden

haben können. So kommt durchaus nicht das ganze Stadtge-

biet, dessen Enceinte etwa 1 km lang ist (fast 9ÜU m + dem
mit der Burg gemeinsamen Stück; nicht berechnet sind die

Vorsprünge der Türme, die ca. 143 m betragen), für die Be-

bauung in Betracht. WxQÖJiohc, und k6}jc, zu.sammen bleiben

also immer noch recht klein und werden etwa die Zahl der

heutigen Bewohner (ca. 3000) gefasst haben können.

Über die Einteilung des vStadtgebietes und die Lage
der Hauptgebäude ist nichts zu sagen. Man möchte .sich eine

Hauptstrasse auf der Höhe vom Burgtor zum Nordtor laufend

denken ; eine moderne Gasse hat diese Richtung. Von ihr ge-

langte man nach rechts und links zu den beiden Landtoren

und an dem nördlichen vorbei zum Seetor. An ein recht-

winkeliges Strassennetz darf man bei dieser Bergstadt natür-

lich nicht denken. Girard glaubt, die äyoQu habe vor dem
Burgtor gelegen, weil die Gegend !.i:n;6Qio genannt würde,

aber dort ist kein Platz und die Bezeichnung wird aus dem
Mittelalter stammen (oben S. 247,5); die fremden Kaufleute

hielten dort Markt für die Bewohner des Felsennestes. Süd-

östlich vom Nordturm sind Reste umfangreicher, z. T. in den

Fels gearbeiteter Cisternen erhalten ; schon wegen des Was-

sermangels zog sich das Dorf in der Neuzeit nach SW. hinab.

Wann aber ist diese Stadt angelegt worden? Keine li-

terarische Nachricht gibt Kunde, nur die Steine der Mauer
reden. Die Quadern, aus dem meist gelbbraunen, halbkrystal-

linischen Kalk des Berges geschnitten, sind im allgemeinen

etwas mehr oder weniger als einen halben Meter hoch ; es

kommen aber auch Blöcke von einer Höhe bis über 1 m
vor ; die Länge schwankt auch bedeutend zwischen 0,80

etwa und 1,85, ja 2,30 m; die Dicke wird im allgemeinen

0,60 m betragen. Die Schichtung erfolgte nicht im Läufer-

und Bindersystem, sondern in etwa gleich hohen Reihen.

Manche Blöcke reichen aber tiefer hinein in die aus Stein-
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brocken und Erde bestehende Hinterfüllung-. Dübellöcher

bemerkte ich in der obersten erhaltenen Schicht des Nord-

turmes und in der Nordmauer hin und wieder. Freistehend

scheint die Mauer nur 1,10 m (S. 265) oder 1,25 m (S. 267) dick

gewesen zu sein. Wagerechte und senkrechte Fugen sind im

allgemeinen gerade; es kommen aber auch Schrägen vor; ein

Stein reicht mit einer Ecke in einen unteren hinein ; drei-

eckig-e Flickungen am oberen Rande zwischen zwei Blöcken

sind häufig (Abb. 9,11 ). Und unten, bis man Ungleichheiten

des Terrains ausgeglichen hatte, finden sich halb polygonale

Stellen ; z. B. an der auf Abb. 1 1 nicht sichtbaren Nordseite

des Turmes die folgende:

1

2ni

Erwähnt ist das abgetreppte Aufsteigen der Rundtürme. Alle

diese Eigenheiten weisen den Bau, denke ich, in die zweite

Hälfte des IV. Jahrh. Runde und halbrunde Türme kannte

zwar damals die griechische Festungsbaukunst längst, aber

nach der ganzen Technik der Mauer und nach der Art wie

diese Türme konstruiert und im Terrain benutzt sind, gehört

der Bau in jene Zeit ; als nächste mir bekannte Parallele

möchte ich nur den halbrunden Turm O aus der Befestigung

von Messene erwähnen ^

Skyros war 404 nur auf einige Jahre staatlich von Athen

getrennt worden - und 387 Athen geblieben. Gefährdet wurde

der Besitz wie der von Lemnos und Imbros erst durch Phi-

lipp H. Athen hat damals grössere militärische Vorkehrun-

^ Expedition de More'e I 41 Taf. 22. Über Abtreppungen : Wiegand,

Athen. Mitteil. 1901, 245. Über Festungsmaueni an Abhängen: Schulten,

Numantia 30.

- Meyer, Alte Geschichte IV 738.
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gen getroffen, als die schriftliche Überlieferung ahnen lässt;

ich habe das für die Inseln vor Magnesia schon nachzuwei-

sen gesucht K In dieser Zeit, etwa zwischen 3.55 und 33H, als

Philipp von Euboia aus diese athenischen Besitzungen be-

droht, denke ich mir die Mauer entstanden; auch über ihr

schwebt Deniosthenes' (ieist. Ich kann mir auch nicht denken,

dass Athen später noch Tatkraft und (icld zu einem solchen

Unternehmen besass, oder dass einer der Diadochenfürsten,

der etwa die Insel zeitweise in seine Gewalt bekam, so be-

deutenden Wert auf sie gelegt hätte. Athen behielt sie freilich

338, hat sie auch 329/8 noch im Besitz. Späterhin aber z. B.

im ägyptisch -makedonischen Kriege wird sie sicher Atlien

auf längere oder kürzere Zeit entfremdet worden sein -. Dau-

ernd scheint sie erst Philipp V. genommen zu haben, und ver-

loren hat sie wieder nicht er (197), sondern erst Perseus (166)^.

In der Kaiserzeit ist der Name der entlegenen Insel

durch ihren farbigen Marmor bekannt; ganz neuerdings wer-

den die alten und neue Brüche wieder ausgebeutet '. Anders

als die Inseln vor Magnesia gehört sie in byzantinischer Zeit

zur Eparchie Griechenland und birgt politische \'crbannte

(825) '^. Wenn 895 die Hauptkirche oben gebaut wird (S. 263),

so beweist das, dass schon vorher die Akropolis wieder zur

jioÄig gew^orden war. Die Sarazenen w^erden sie bei dem gros-

sen Plünderungszuge vom Jahre 900 nicht genommen haben.

1 Athefi. Mitteil. 190b, 105; Aeschines II 72.

" Niese, Gesch. der griech. und jnaA: Staaten I 36 ; Beloch, Gricch. Gesch.

II 570; IG. II 5, 834 b col. II b3=Dittenberger, 5;i'/A'f-<'- 587 Z. 275.—Niese.

a. a. 0.11 I 30.

^ Niese, a. a. O. III 189. Um 183/2 nennt sich jemand in Athen KXeo.-rd-

TQa(; SxtiQio? {IG. II 2, 983, II 67). Das von Girard {BCII. III 02 :z= Ditten-

berger '^ 383) gefundene, von mir vergHchene Dekret von Skyros gehört

erst in die Mitte des II. Jahrhunderts.

* Nach Philippsons (a. a. O. \ \ (>) Besuch ist 1 897 der Betrieb der engli-

schen Gesellschaft bei Tris Bukkaes (im SW.) und oberhalb der Landestelle

Ileüxoi; westlich von Linaria aufgenommen worden (Konstantinides, a. a. O.

37). Griechisch ist ein Eisenwerk in Atsitsa in der SO-Ecke der Bucht

von Kalogriaes.

^ Hierocles, Synecdemos 646, 5; Hopf bei Ersch und Gruber 85, 112. Plün-

derung durch die Goten 267: Finlay I 94; vgl. Athen. Mittcil. 1906, lOO.
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Eine sorgfältige Neubefestigung, auf deren Resten die erhal-

tenen ]\Iauern stehen werden, soll der neunte Herzog des

Archipels Francesco I. Crispo (1383-1397) haben vornehmen
lassen ; so rettete er den Ort vor den Osnianen in den

Schreckensjahren in der Mitte der neunziger Jahre. Die mittel-

alterliche Geschichte unterscheidet sich nur in Einzelheiten

von der der Nachbarinseln vor Magnesia ^.

Die Hauptnekropole lag nach den Funden zu urteilen

an einem Wege durch den Kanipos im N. der Stadt. Die

kleine Ebene westlich unterhalb der Stadt (S. 258) macht der

einzige wasserreichere Bach der Insel zu einem kleinen Pa-

radiese, dem einzigen auf der Insel ; seinen Namen Kephissos

(Strabon VIII 424) dankt er natürlich den attischen Koloni-

sten. Verfolgt man ihn aufwärts, so erreicht man in ^/^ Stun-

den das einstige Kloster Hag. D i m i t r i o s. Der Hauptbau,

der in tiefem Verfall ist, bildet etwa ein Quadrat und ist von

gegen 5 m hohen, fensterlosen Mauern umschlossen. An diese

lehnten innen die Wohnräume; ein Gang führt vom Tor in

der Mitte der Westseite durch und unter sie hin zu einem

kleinen Hof, der nahe der Ostseite ausgespart ist und die

Kapelle und den Brunnen enthält. Diese Kapelle ist erhalten

und mit interessanten Fresken ausgemalt, die mir z. T. älter

zu sein schienen, als die innen über der Tür aufgemalte

Inschrift mit der Jahreszahl 1691 erwarten lässt. Die Aussen-

mauer stammt jedenfalls von 1611, auf dem Türsturz steht-:

erebidfli bia xi'QOi; toö \xuaiQo Nr\yioXnov [i\]v6c, öxTcoß^)ioi) lü

' 000 Sarazenenzug: Finlay, ///st. of Grecce II 2b5.

1204 fällt Skyros an den lateinischen Kaiser (Hopf 85, 207).

M^lAllii im Besitz der Ghisi (Hopf, Chro^iiqites gre'co-rotn.

1276-1453 kaiserlich und unter den Herzöj^en des Archipels (Tournefort

a.a. O. 217; Hopf. 85, 480 f.).

1 308 Plünderung durch Ferdinand von Majorca (Hopf 85, 3Sö).

1326-8 türkische Züge gegen die Inseln (Hopf, 85, 422). 1395 vgl. Athen.

Mitten. 1906, 256. 1403 an den Kaiser zurück (Hopf 86, 55).

1453-1537 venezianisch (Hopf 86, 142; Verzeichnis der Rettori Chron. 377).

1537 erobert durch Chaireddin Barbarossa.

- Br. der Inschrift 0,59 m, H. der schlecht eingerissenen Biichstaben

ca. 0,02 m. Z. 4: KAieTeHCMN.
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1611 (IvTiYeoi)i) To f^oOev Tr{'/(^(mwxQO toü [ioda-cx-

oti|^)io\,' 8iu 8^6(^01' xal or|vÖ()()(ir|5 ji(«)voouoTUT()»t xai)vyov\iiv()v Ki-

Qov iF.Q(o)[i()v((r/)on xul (i)e(g)e,((i);) fj; iivTijionivo aptoii.

In dem sorgsam bewässerten prachtvollen Garten steht die

Ruine einer Wassermühle mit der Inschrift (H.0,1 2, Br.U,.S6m)

:

ete^aoOi 6 \nkoc,

8iu aiftgofiii; x(e) e^oöov Toi5 :iavooiOT(iT(oi')

— — — xiQioi) AaviT]X '.

Von Antiken sah ich die obere Hälfte eines spätrömischen

Grabreliefs (H. 0,79, Br. 0,41 m), dessen untere Hälfte in einem

der Magasia am Strande unterhalb des Dorfes aufbewahrt

wird. Die Mitte des Giebelfeldes nimmt ein Ziegenbock ein,

von dem Ranken nach den Ecken ziehen; darunter stehen

zwischen zwei flachen Pfeilern IMann (1.) und Frau (r.) ; er hat

die Rechte, sie die Linke vor der Brust, während die anderen

Hände gesenkt sind -.

Buondelmonti schreibt: in qua IV erant oppida habitata,

et nunc duo restant. Diese zweite Siedelung ist ohne Zwei-

fel das P a 1 a i o k a s t r o in dem nördlichen der beiden Tal-

züge, der die Insel etwa in der Mitte von Achilli nach Linaria

durchzieht^; die Reste sind mittelalterlich und ganz unbe-

deutend. Mit den beiden anderen verlassenen Siedelungen

meint der Italiener wahrscheinlich die an den beiden End-

punkten des südlicheren Talzuges, der im O. auch bei Achilli

beginnt, gelegenen : Achilli und Kresion im \V. an der Bucht

von Kalamitza. Dort ist in dem Namen des Hafens der Name
'AxiUeiov erhalten geblieben ', aber Spuren einer Siedelung

• Die Jahreszahl ist nicht mit Sicherheit zu lesen (lb27?). Auf einem

Türsturz im Dorf (H. 0,2(), Br. 1,96, T. 0,14, H. d. B. 0,035 m), der sehr

sorgfältig gearbeitet ist, steht neben dem IC XC Nl KA das Datum Ai'--

yoiiöTou XII A<t)OT = 1 57b.

•' In der Wand der Kapelle stecken nocli ein paar durch Tünche un-

kenntlich gewordene Reliefs.

•' Philippson, a. a. O. 114.

^ Schol. T 32b (2xÖQ0(;) . . . tyiovoa 'XyßJ.zyox xai Kf /iniov.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 1 8
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sali auch ich nicht. Hier bezeugen die zuletzt von Girard

beschriebenen römischen Sarkophage, die jetzt nur noch

mehr zerstört sind, und zahllose Scherben eine antike Siede-

lung, die mit Wahrscheinlichkeit mit Kq}]öiov identificiert

worden ist K Der moderne Landeplatz Linaria, der erst etwa

50 Jahre alt sein soll, liegt nur durch niedrige Hügel getrennt

ein wenig nördlich an derselben trefflichen Bucht; der antike,

eben Kresion (Abb. 1 2 im Vordergrunde ; die Sarkophage bei

dem weissen Haus mit den zwei Kreuzen) besass einen grös-

seren flachen Sandstrand, die Quelle Nyplii drüben im S. der

Bucht, aus der heute nach Linaria mühsam das Wasser ge-

schafft wird, und die Acker und Gärten auf dem Isthmos,

einer verlandeten Meeresstrasse, durch die Skyros einst in

zwei Inseln zerlegt war (Abb. 1 2). Jetzt ist sie grossenteils

mit Flugsand bedeckt; im Altertum war sie zweifellos frucht-

barer, und der Anbau zog sich, wie Terrassierungen beweisen,

auch die Höhen hinauf. Etwa in der Mitte des Talzuges ragt

auf der Südseite über dem Weg (bei dem Kreuz auf Abb. 1 2)

eine ca. 6,50 m breite Terrassenmauer aus grossen, rohbe-

hauenen Blöcken in zwei Schichten auf. Sie ist trotz ihrer

Rohheit wie andere natürlich griechisch und trug jedenfalls

ein kleines Heiligtum, das durch die Kapelle der Hag. Anna
ein wenig oberhalb ersetzt ist.

Die Südinsel kenne ich nicht; Philippson {a.a.O. 117 f.)

hat sie in ihrer ganzen Trostlosigkeit beschrieben, Girard

{a.a. O. 67) antike Ortsbezeichnungen aus ihr gesammelt; von

zwei bei den Steinbrüchen an der Bucht von Tris Bukkaes

^ Schol. T 326 ; Plutarch, Kimon 8 ; Girard, a. a. O. 66. Ich sah drei

Deckel und Reste der Behälter. Im Wasser darunter Spuren eines mittel-

alterlichen Molo ; auf der Höhe gleich südlich Häuserfundamente dersel-

ben Zeit, und südlich darunter in einer kleinen Ebene nahe dem Strande

die Ruine einer Kapelle, aus der ein bläulicher, unkannellierter- Säulen-

stumpf emporragt, und andere Werkstücke. Man zeigte mir eine spätrömi-

sche Münze, die hier gefunden sei. Geologisch : Philippson, a.a. O. 118 f.

Linaria wurde 1 904 von zwei Dampferlinien vom Piräus aus berührt und ist

mit dem Festlande telephonisch, nicht telegraphisch (vgl. Philippson, a.a.O.

123) verbunden.
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(vgl. Abb. 1) jj^efundenen Inschriften crfulir ich leider erst

nach der Abreise ^

Von der Nordinsel, die in ihrem Aufbau sehr viel weni-

ger übersichtlich ist als die vSüdinsel, kenne ich den Talzug

(Philippson, a.a.O. 121), der von der vStadt fast geradlinig zum
Nordkap Läuft (3 ^|^ vSt). Dort, wo sich dieser Talzug, wenn
man von der vStadt kommt (dreiviertel »Stunden) zum ersten

Mal etwas erweitert und von Osten her ein Bach in ihn

ZZ.äO

{ £ncl£ U/ISÜÄCJ-

}

Abb. 1 3. Tempel auf Kap Markesi.

fällt, liegt eine besonders fruchtbare, in der Hauptsache

mit Weinpflanzungen bedeckte Fläche (Mesochora). Dort

schrieb ich eine Grabinschrift aus dem Anfang des IV. Jahr-

hunderts vor Christo ab, kurz vorher soll dort auch ein Arm
aus Marmor gefunden sein. Weiterhin erreicht man die Ten-

nen von T r a c h y mit den Hütten, die nur bewohnt sind,

solange die Feldarbeit dauert, und durchquert den fruchtbaren

Kato Kamp OS. Sein Nordende bildet das Kap IMarkesi
das auf einem flachen Hügel das Fundament eines Tempels
( Abb. 1 3 ) trägt l Die Süd- und die Ostseite sind zerstört,

' Bericht über eine Bereisung der Inseln des Tbrakisclien I^Ieeres etc.

{Berlmer Sitziingsb. 1905, 67, 2). Konstantinides (a.a.O. 18) teilt die eine,

eine kurze griechische Grabinschrift römischer Zeit, mit und sagt, die latei-

nische umfasse 21 Zeilen. Eine byzantinische Inschrift, die ich nicht sah,

liegt auf Skyropulos.

- 'Vgl. Girard, a. a. O. 66. Die von ihm beschrielienen Gräber in den

Felsen westlich vom Tempel besuchte ich aus Mangel an Zeit nicht. Einen

Tumulus, den Lebegue [a. a. O. 1 74) gesehen haben will, bemerkte ich nicht.
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sodass Länge und Breite nur ungefähr mit 23 und 14 m an-

zugeben sind. Die Stützmauer, die in der NW-Ecke (Abb. 1 4),

am höchsten sein musste (Höhe der 5 Schichten 1,50 m)
und nach S. und O. alhnählich in das höhere Terrain über-

geht, ist 1,40 m breit. Das Material ist violetter und grün-

licher, halbkrystallinischer Kalk, der, weil er geschiefert ist,

in breiten (bis 1,30 m) und flachen (0,25 -0,40 m) Blöcken ge-

brochen wurde; er kommt nach Philippson auf der Südinsel

zusammen mit bunten Breccia- Marmoren vor. Reste des Sty-

lobates liegen 2,80 m im N. und 2,15 m im W. vom Rande
entfernt. Vom Oberbau fand ich nur eine Quader aus weis-

sem Marmor mit Rustica (H. 0,32, Br. 0,81, T. 0,42 m). Der
Rest einer Apsis im Osten zeigt, dass der alte Inhaber (Po-

seidon?) durch einen Heiligen verdrängt wurde. Vielleicht

lag die Kapelle im Mittelalter inmitten eines kleinen Ca-

stells, das auf dem Fundament aus den Steinen des Tempels

erbaut war. Es wäre dieses dann das dritte der im Jahre 1453

erwähnten Castelle \ dessen Lage ich sonst nicht kenne.

Der Kato Kanipos bedurfte wohl des Schutzes, und der flache

weisse Strand östlich unter dem Tempel war nur bei Nord-

wind gefährlich. Massen von Scherben sprechen für Bewoh-

nung, und südlich unter dem Tempel ist noch eine kleine

Kirchenruine der Panagia Theotokos aufgedeckt worden,

der man in den verschiedenen Wiederherstellungen den Kampf
mit dem Flugsande ansieht, der sie immer wieder zu ver-

schütten drohte und endlich verschüttete. Der Tempel stand

einst von der Landseite her viel imposanter auf der Höhe,

als es jetzt scheinen mag, wo der Sand sich zwischen den

Binsen immer mehr aufhöbt.

An der Westküste zog ich von der Kalogriaes - Bucht,

in deren Südecke das Eisenwerk von Atsitsa liegt (S. 271,4),

über die Höhen nordöstlich vom Oros zu der Stelle, an der

auf der Karte der Turm verzeichnet ist. Dort steht über dem
Talzuge, der zur Bucht des Hag. Phokas abwässert und jetzt

nur teilweise angebaut ist, zwischen Fels und Fichten eine

* Hopf bei Ersch und Gruber 86, 142. Buondelmonti erwähnt etwa 35

Jahre früher nur zwei Siedelungen (S. 27i).
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Terrasse, die nach N. und W. einer Stützmauer bedurfte

(Abb. 15). Von der nördlichen ist ein vStück erhalten; die bei-

den unteren vSchichtcn .sind je (),.^0, ein j^ro.sser Block oben

(L. 1,20) 0,S3 m hoch. Die Westmauer ist j^anz abgestürzt. Auf

der Südseite dieser Terrasse ist ein rundes luindanient (Durch-

messer 8,40 ni) erkennbar, dessen beide, unter den Trümmern
erhaltene Schichten aus kleineren Steinen (bis 0,60 m lir. und

0,35 m H.) zusammengesetzt sind. Man braucht wohl nicht zu

fürchten, einer Windmühle (südlich daneben steht ein zerfal-

lendes Haus) zuviel Ehre anzutun, wenn man in dieser Ruine

die eines antiken Turmes sieht, auf der später einmal viel-

leicht eine Mühle stand. Zu dem Turm orehörte der ummauerte

Abb. 14. Tempel auf Kaj) Markesi.

Hof auf der Terrasse; die Anlage gleicht den auf Skopelos

festgestellten {Athen. Mittcil. 1906, 125) und bildete einen

festen Zufluchtsort in dieser von der Stadt so weit entfernten

Gegend. Der Platz ist, wie ein Blick auf die Karte lehrt, gut

gewählt; die Aussicht reicht weit. Solche v Inseltürme» haben

also auf Skyros nicht gefehlt, und dieser ist nur der einzige,

den ich besuchte. h.w\ Oros sollen noch einer oder zwei zu

finden sein ; einer davon deckte, wie es mir nach der Beschrei-

bung meines Führers schien, die kleine Ebene an der Bucht,

die nordwestlich neben der des Hae. Phokas einschneidet.
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Die anderen drei, die mir noch genannt wnrden, kann ich

auf der Karte nicht festlegen '.

An der Phokas-Bucht steht die Ruine einer grösseren Kir-

che (Br. der Apsis 4,52 m) mit Nebengebäuden (ein Kloster?);

Marmorblöcke, die z. T. recht gross (bis zu 2,05 m L. und

0,5 m H.) und verschieden geschnitten sind, liegen in Menge
in dem dichten Gestrüpp umher oder stecken in den schlech-

ten iMauern. Aber über das antike Bauwerk an dieser Stelle

(Heiligtum?)- wage ich nicht etwas zu sagen.

Posen. C. Fredrich.

'JT

Uebergang ih gleUh
hDh£^ Terrain

Abb. 15. Terrasse Jiei Ha£(. Phokas.

* Nur den bei Ari erwähntauch Girard, a.a.O. 67; vgl. Graves, a.a.O. 157.

^ Lebegue, a. a. O. 1 74. Folgende Münzen nahm ich von der Insel mit

(nach den Bestimmungen von Herrn Dr. Regling ; alle /C): Demetrios II.

von Makedonien: Schild-Helm ; Lj^simachos: Athenakopf-Löwe

;

Athen vgl. BM. XIV 1 und S. 78 Nr. 523 ; r ö m. Kaiser des IV.

J a h r h. : Heraclius und Heraclius Constantinus vgl. Sabotier XXX 6
;

Venedig, für die Tycvante geprägt, Andrea Contarini 1367-82; zwei

türkische Münzen des 1 6/1 7. Jahrh. ; drei Münzen der ionischen
Inseln unter englischer Herrschaft.—Von der Arbeit von P. Graindor,

Histoire de l'ile de Scyros Jiisqu'en 1538, Liege 1 906, hörte ich während der

Correctur, eingesehen habe ich sie nicht.
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DIE MITTELBYZANTINIvSCHEN KIRCHEN ATHENvS.

(Hierzu Taf. XX. XXI).

Zwei o^rosse Haiiptperioden kennzeichnen vor allen die

kirchliche Architektur (iriechenlands und dessen Hauptstadt,

Athens. Die erste, cältere beginnt im IV. Jahrhundert mit der

staatlichen Sanctionierun«- des Christentums, erreicht ihren

Höhepunkt in justinianischer Zeit und findet ihren Abschluss

im wesentlichen mit dem Bilderstreit. Flachgedeckte Basi-

lika, Kuppelbasilika und Oktogonalbau kommen als gleich-

wertige Typen nebeneinander vor, und zum weitaus über-

wiegenden Teil sind es frühere Tempel, die durch Anfügung
oder Einbau einer Apsis, sowie durch Erweiterung oder

Verengung der alten Cella dem kirchlichen Gebrauche an-

gepasst sind. Die in den Parthenon \ das Erechtheion, das

Asklepieion und Theseion eingebauten Kirchen Athens, deren

Reste als fremde Bestandteile heutzutage aus den antiken

Bauten meist entfernt sind, die Kirche in Delphi -, endlich

auch die in die sog, Werkstatt des Phidias eingebaute Basi-

lika in Olym^Dia {^Olympia II 95) sind charakteristische Bei-

spiele dieser älteren Bauperiode, neben denen allerdings auch

selbständige Versuche wie die Kirche des H(agios) Dionysios

westlich unterhalb des Areopags (Nerutsos, a. a. O. 74), die

nicht allzu weit davon entfernte oktogonale Apostelkirche

Athens (Nerutsos 74 ff.) oder die vor einigen Jahren am Fusse

des Lykabettos aufgefundene alte Kirche (Nerutsos 71) kei-

neswegs ausgeschlossen waren. Alte hellenistisch -römische

Traditionen wirkten in dieser altbyzantinischen Architektur

noch sehr stark nach.

1 Vgl. J. Strzygowski, Dir Akropoh's in altbyzantiniscfirr Zeit, Athen, ^fittril

1889, 27 ff.; NeQOÜTöog, 'Aönvai XQictiavixai im Ae?.Tiov tfig iOTOQixi"i^ x.al

eO^vo^oYiJtfjg etaigiac: 1 889, 1 9 ff.

2
J. Laiirent, Dclphes chn-ticn, BCIL XXIII 200-27 9.
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In den Jahrhunderten, die auf den Bilderstreit folgen,

erringt die Kreuzkuppel -Basilika den Sieg über die übrigen

Bauformen dadurch, dass die von den Kaisern der makedoni-

schen Dynastie errichteten Kuppelkirchen für das ganze ost-

römische Reich maassgebend wurden. Dem ganzen VIII. und

auch noch der ersten Hälfte des IX. Jahrhunderts fällt dabei

die Rolle einer Übergangszeit zu, welche von der Hagia So-

phia Konstantinopels zu den zahlreichen Kuppelbauten des

X. Jahrhunderts überleitet. Die meisten der noch vollständig

erhaltenen mittelalterlichen Kirchen Griechenlands gehören

dieser mittelbyzantinischen Epoche an, deren Denkmäler erst

seit den letzten Jahrzehnten durch genauere Aufnahmen und

eine eingehendere Behandlung der Wissenschaft erschlossen

sind. Seit Strz)-gowski {Bvz. Zritsclir. 1892, 64) dem Wunsche
nach grösserer Berücksichtigung der kirchlichen Denkmäler

Griechenlands Ausdruck gab, «von denen eines allein im-

stande wäre, die landläufige Voreingenommenheit gegen die

byzantinische Kunst, soweit sie die Architektur betrifft, in

Scham über die maasslose Verblendung umzuw'andeln», ist

mancherlei geschehen, wie die grösseren Publikationen über

das Kloster Daphni bei Athen i, über den Hosios Lukas in

Phokis -, sowie kleinere Arbeiten über das am Fusse des Hy-
mettos gelegene Kloster Kaesariani'\ die Kirche von SkrijDU

bei Liwadhia ^ und diejenige «des Jägers der Philosophen»^

bei Kephisia beweisen.

Athen besass erstaunlich viele Kirchen und Klöster, die

in justinianischer Zeit die Zahl von nicht weniger denn 300

erreichten. Während der Befreiungskriege w^irden viele zer-

stört, aber ihre Zahl musste immerhin noch eine bedeutende

gewesen sein, da man in den Jahren 1840 bis 1855 etwa 70

kleine Kirchen und Kapellen abgetragen haben will, um aus

ihrem Material an Stelle der Klosterkirche des H. Nikolaos,

' G. Millet, Le monastere de Daphni I 899, G. Lam1)akis, 'H (lovi) AacpATOu

1 899. 2. Aufl.

- W. Schultz and H. Barnsley, The Moiiastery of Saint Lnke 1901.

" 27t. AdiiJiQog, 'Efpi]fi. dpx- 1902, 54-96.

»
J. Strz3'gow.ski, Jivz. Zeitschr. 1894, l-ld.

'"

J. Strzygowski, Ae?aiov xfig loroQ. xal eOvoL Exaiyiag 1889, 117-128.
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neben der alten Metropolis, den I>au der heutio^en grossen

Metropolis - Kirche aufzurichten. Trotzdem zählte Didron

1845 noch 4.S cältcre Kirchen und die späteren Nonienclatu-

ren bei Monnnsen, Kauiburoj^^lu und zuletzt (1902) Philadel-

pheus führen etwa 40 byzantinische Kirchen auf, die immer
noch zum grössten Teile, wenn auch oft recht baufällij^, er-

halten sind.

Die mittelb}zantinischen Kirchen Athens haben seit der

Mitte des vorigen Jahrhunderts, seit den begreiflicherweise

nunmehr veralteten unten genannten Schriften eines Cou-

chaud, Gailhabaud und Buchon, genauere Aufnahmen und

Veröffentlichungen nicht mehr gefunden. Diesem Mangel

wollen die folgenden Blätter begegnen, die auf (irund sorg-

fältiger neuer Aufnahmen athenische Kirchen einer einge-

henderen Behandlung unterziehen wollen. Besondere Schw'ie-

rigkeiten macht dabei infolge des gänzlichen Mangels an

schriftlichen Nachrichten oder an datierten Bauinschriften

die chronologische Festsetzung der einzelnen Denkmäler.

Nur indirekte historische Rückschlüsse und das unmittelbare

Selbstzeugnis der Denkmäler im Lichte architektonischer

Parallelen können auf dem Wege einer stilkritischen Methode

einigermaassen sicher zum Ziele führen.

I. DIE kirchp: der panagia gorgoepikoos

(die sog. .alte METROPOLIS).

LITERATUR: Pittakis, L'ancie^ine Athencs 1835, 103-107.

Couchaud, CJwix d'eglises byzantincs cn Grccr 1842,11. Surme-

lis, KaraoTttOK; mtvo-TiTixi] xf]? noXeoog 'A{)i]va)V 1842,37. A. Buchon,

La Grece conthieiitalc ei la Älorcc 1 843, 1 29 f. (nach Pittakis).

M. Didron, Manuel d'iconographic cliretienne 1845, Introduc-

tion. J. Gailhabaud, Monuments anciens ef modernes 1850, II

(Text von Lenoir). A. Mommsen, AtJieiuie eliristianae 1868,

114-119. W. Unger, Christlieh -griecJiiseJie oder hyzantiniselie

Kunst, bei Ersch u. Gruber 1. Sect. Bd. 85 (1870), 12. F. Gre-

gorovius. Geselliehte der Stadt .ithen im Mittelalter 1889 II 46.

Nepoütooc, 'AOfivui XgioTictvixdti, im AeÄtiov x^\c, \a\0Q\y.\\z, xcil eOvo-
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XoYiHTJ; huiQiag 1889 III 30 ff. H. Holtzinger, Dii: altcJiristlichc

Architektur 1889, 109. KcxfXJtoiJQoyXoi^g, latogia tcov ""AOi^vöjv

1890 II 275 ff. Holtzinger, Die altchristlicJie und byzantinische

Baukunst 1899, 161. 167. 0. N. <l>iA.a8£?.fp8i')?, "latopia twv 'A{h]-

vwv 1902 I 267.

Abbildungen: Couchaud, a.a. O. Taf. 1 (Ansicht), Taf. 2

Fig. 3 (Grundriss). Buclion, mitlas des nouvelles recherches liisto-

riques Taf. 2 (Fa.ssade). Gailhabaud, a. a. O. Taf. 1 (Ansicht),

Taf. 2, 1 (Grundriss), 8 (Längsschnitt), 2 (Fassade), 7 (Apsis),

3-6 u. 9 (Sculpturen). Spätere Abbildungen (bei Holtzinger

u.a.m.) sind den obigen Werken entnommen. Verschiedene

Ornamente sind abgebildet bei Rivoira, Le origini dclVarchi-

tettura lovibarda I 203 ff.—Die antiken Reliefs s. unten.

Ein seltsames Bauwerk, ein Kleinod einzig in seiner Art,

charakteristisch für die altchristliche Baukunst, ist die sog.

alte oder kleine Metropolis-Kirche (Katholikon, Panagia Gor-

goepikoos und auch Hagios Eleutherios), die durch ihren

Aufbau, durch die bunte Zusammensetzung ihrer kunstge-

schichtlich wichtigen Baumaterialien, durch ihre kleinen Ver-

hältnisse und ihr malerisches Aussehen schon häufig die

Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat. Trotzdem ist ihr eine

eingehende Würdigung bisher versagt geblieben. Wir setzen

dieses Denkmal an die erste Stelle unserer Betrachtungen.

Die kleine Metropolis liegt 1 km nördlich der Akropolis

auf einem weiten Platze, der seiner Zeit beim Bau der grossen

Metropolis -Kirche geschaffen wurde. Sie liegt um ca. 1 m im

Durchschnitt tiefer als das heutige Terrainniveau, fast genau

nach Osten orientiert, und an der Südseite des genannten

grossen Neubaues.

Was die Geschichte der Kirche betrifft, so wissen

wir, dass dieselbe seit Mitte des VII. Jahrh. zum Kloster des

H. Nikolaos gehörte, das seinerseits wieder eine Dependenz

von Kaesariani war. Das bekannte Hymettoskloster aber samt

seinen städtischen Besitzungen war vom ökumenischen Pa-

triarchen dem athenischen Metropoliten als erzbischöfliche

Pfründe überlassen worden : die griechischen Kirchenfürsten

hatten seit dem XVIII. Jahrh. dauernd beim H. Nikolaos
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ihren Wohnsitz anf((e.sclilao;en und dal)ei auch die in dem-

selben Bezirk gelegene alte Kirche als ihren Besitz sich an-

geeignet, indem sie das Ganze mit einer Mauer umgaben.

Dieser Zustand erhielt sich dann unverändert bis zum grie-

chischen Befreiungskampfe (Nerutsos 83).

Die Kirche war von allerlei anderen Oebäulichkeiten um-

geben, wie dies auf älteren Zeichnungen des X\'III. Jahrh.

dargestellt ist'. Als 1827 während der Belagerung Athens

das Kloster mit der Kirche des H. Nikolaos zerstört und

bald darauf auch die erzbischöfliche Wohnstätte abgebroclien

wurde (Kamburoglu 276), legte man um die unvensehrt ge-

bliebene alte Metropolis die baufälligen Gebäude nieder. Die

Kirche blieb jedoch mehrere Jahre ausser Gebrauch, bis sie

1839 in eine öffentliche Bibliothek, die bescheidene \'orgän-

gerin der heutigen grossen National -Bibliothek, umgewan-
delt wurde (Gailhabaud). Couchaud (S. 11) hat das Gebäude

noch als solche gekannt. Ausserdem war hier eine kleine

Inschriften -Sammlung untergebracht (Mommsen 1 18). 1842

wurde das Bauwerk seinem ursprünglichen Zwecke zurück-

gegeben-. Im Jahre 1850 sah Lenoir (Gailhabaud) vorne über

dem Mittelschiff noch einen später aufgesetzten Turm (vgl.

Abb. Barskys bei Beylie a. a. O.) und erwähnt ausserdem vor

der Westseite einen grösseren freien Platz, der den Gläubi-

gen, auch ohne einzutreten, die Anwesenheit bei den kirch-

lichen Ceremonien ermöglichen sollte, worin Lenoir ein Nach-

wirken antiker Tradition zu erkennen glaubt. 1836 erfuhr die

Kirche eine grössere Restauration, wobei der störende Kirch-

turm entfernt wurde. Da man sonst die architektonischen

Formen unangetastet Hess, haben wir den ursprünglichen

Bau ganz unversehrt vor uns.

Ehe wir auf die Erörterung der Namensfrage der Kirche

* L. de Beylie, L'habitation byzantine 1902, 68 Fi^. 2. Die Zeichmin«j ist

nach Barsky reproduciert. Der ganze Complex ist mit hohen Mauern (des

Klosters) nmji;eben.

- Didron, Iiilrod. III. Mommsen 1 IS erwähnt, dass /u seiner Zeit (lSb6)

die Kirche meist geschlossen und nur zweimal im Jahre geöffnet gewe-

sen sei.
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übert^eheii, wenden wir uns ihrer baug-eschiclitlichen Analyse

und Einordnung- in die Geschichte der Architektur zu.

Die Kirche ist (s. die Planaufnahmen, Tal XX) ein klei-

ner Central bau, der eine einzige, die übrigen Dachpartien

um mehrere ]\Ieter überragende Kuppel trägt. Das Tvlate-

rial, das fast durchweg älteren Bauten entnommen ist, be-

steht aus weissem pentelischem Marmor, wenigen Stücken

bläulichen Hymettosmarmors, Poroskalk und Ziegeln. Letz-

tere sind besonders zur Konstruktion der Kuppel und der

Tonnengewölbe sowie zur Dachdeckung verwandt. Heute

treten sämtliche Bausteine an den äusseren Fassaden frei

zu Tage.

Zunächst läuft aussen rings um das ganze Gebäude eine

Art Euthynteria, ein vorspringender Sockel aus Piräuskalk,

der 30-40 cm über den Boden hervorragt und der nur an der

Fassade rechts und links durch zwei bläuliche Marmorsteine,

südlich mit einem Kreuz, unterbrochen ist (W 24)^; in die

Fugen der Porossteine sind einige Ziegelstücke vermauert.

Auf diesem Sockel lagert eine weitere Porosschicht, die auf

der West- und Südseite sorgfältig durchgeführt ist, während

auf der Ostseite, besonders nördlich von der Hauptapsis, ver-

schiedene Marmorplatten, darunter alte Gesimsstücke, bis

zum Sockel hinabreichen. Auf der Nordseite finden sich da-

für Kalksteine auch noch in den oberen Schichten verwandt,

eine Regelwidrigkeit, die sich daraus erklären wird, dass die

Baumeister mit dem alten Material zu rechnen hatten, wel-

ches ihnen bei der Durchführung ihres Planes mancherlei

Beschränkung auferlegte. An der West- und Südseite liegen

auf der zweiten Porosschicht 5 bis 6 teils breitere teils schmä-

lere Reihen pentelischen Marmors. Auf den beiden anderen

Seiten sind Steine sehr verschiedener Grösse und Breite, teils

geglättet teils rauh belassen und oft noch mit ihrem alten

Der Übersicht und Einfachheit halber sind alle zur Behandlung

kommenden Bau- und Skulpturstücke, an der Aussenseite der Kirche, auf

den schematischen Ansichten der Fassaden (Taf. XXI) mit Zahlen versehen.

Im Texte erfolgt der Verweis nur durch diese Zahlen, denen zur leichteren

Auffindung noch die Orientierung beigefügt ist. Es liegt somit W 24 an der

Westfassade, vS 30 an der Südfassade u.s.w.
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Werkzoll versehen, bald vertikal bald horizontal gelej^t, zum
Teil auch zerbrochene vStücke verbaut, unter anderen an der

Apsisseite auch eine alte Türschwelle, O 67, die als solche an

Angellöchern zu erkennen ist.

Ringsum ist ferner in einer gewissen Höhe zwischen

den einzelnen Marmorquadern eine grosse Anzalil, im ganzen

etwa neunzig, antiker und mittelalterlicher Reliefs eingefügt,

die für den klassischen ebenso wie für den christlichen Archäo-

logen von hohem Interesse sind. Als Bindemittel der einzel-

nen Steine dienen Kalkmörtelbänder, die bei Längsfugen eine

Breite von 2-5, 5 cm, bei Querfugen eine solche von 2-4 cm
aufweisen.

Die Stärke der Aussenmauer ist bei den einzel-

nen Teilen des Baues verschieden. Während die Ahiuerdicke

an der Westseite 80 cm und in den Seitenschiffen 75 cm be-

trägt, ist sie an der Apsisseite auf 70, an den beiden Narthex-

seiten sogar auf 65 cm reduziert. Diese im Vergleiche zum
geringen Umfange der Kirche unverhältnismässig grosse

Mauerstärke verleiht dem Bauwerke eine besondere Festig-

keit, die schon mehrmals den verheerenden Wirkungen der

Erdbeben getrotzt hat.

Wie die anderen mittelbyzantinischen Kirchen Athens,

die alle nur die Grösse von Kapellen oder Oratorien haben

und in den Raum Verhältnissen mit unseren abendlän-

dischen Kathedralen scharf kontrastieren (Didron III), weist

auch das Haus der Panagia Gorgoepikoos nur geringe Pro-

portionen auf. Auf 7,32 m Fassadenlänge kommen an den

Längsseiten 1 1,38 m '. Man könnte denken, dass diese geringe

Grösse der damaligen geringen Bedeutung Athens als Provin-

zialstadt entsprochen habe-; indessen hat es vielleicht noch

mehr Wahrscheinlichkeit für sich, darin eine Nachwirkung
einer von der antiken Tempelcella hergeleiteten Tradition zu

erkennen (Gailhabaud-Lenoir).

Die R aum ei n tei 1 u n g entspricht indessen vollauf

* Didron gibt ungenau als Länge I I ni, als Breite b,25 m an.

- Die gleichzeitigen Kirchen von Konstantinopel, Salonik und vom

Athos sind bedeutend grösser.
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den uns bekannten Vorbildern der Centralbauten, deren Pro-

totyp die vSophienkirclie in Konstantinopel ist. Charakteris-

tisch bleibt die entweder gleichschenklige oder verlängerte

Krenzforni, über deren Centruni die (Haupt-)Kuppel ruht und

deren kürzerer Längsarm eine nischenförniige Apsis für den

Altarraum abschliesst. Dieser Anordnung entspricht es, dass

der Haupteingang gegenüber der Apsis, an dem längeren

Kreuzarm, die Nebeneingänge aber an den Querarmen zu

liegen kommen und dass sich, infolge des quadratischen

Mauerabschlusses, dem die Mitte einnehmenden Hauptraum

(Mittelschiff) beiderseits Neben- Längsräume (Seitenschiffe)

anschliessen, welchen wiederum ein gemeinschaftlicher Ein-

trittsraum, der querliegende Narthex, vorgelagert ist.

Auch hier besitzen wir drei Eingänge: neben der in

der Mitte der Westfassade liegenden Haupttüre (2,49 m
hoch, 1,44 m breit), an den beiden Längsmauern je eine

Nebentüre (1,34m breit; im N. 1,85, im S. 2,14 m hoch),

wie solche auch bei den Kirchen I, IV und VI von Binbirki-

lisse ^ vorkommen.

Der Narthex nimmt die ganze Breite (6,04 m) des

Raumes ein, erstreckt sich 2,65 m in die Tiefe und gewährt

durch drei Türen Einlass in den Chorraum.

Wenn Couchaud (Taf. II Fig. 3) und Gailhabaud (Grund-

riss Fig. 1) nur eine Türe angeben, so wird das seine Erklä-

rung darin finden, dass die anderen beiden durch die Ver-

wendung des Raumes als Bibliothek verstellt waren. Die drei

Türen weisen verschiedene Maasse auf, ebenso verschieden-

artiges Ornament; daraus geht hervor, dass sie bei Errichtung

unserer Kirche nicht eigens hergestellt, sondern wohl schon

aus einem älteren Bau herübergenommen wurden. Während

die Mitteltür 1,23 m breit und 2,22 m hoch ist, hat von den

sich entsprechenden Nebentüren die südliche 1 ,03 m Breite

und 1,63 m Höhe, die nördliche dagegen nur 83 cm Breite

und 1,58 m Höhe.

Der Chorraum gliedert sich in drei Schiffe, die bis

' Strzygowski, Kleinasien ein Neuland der Kunstgeschichte 1903, 10, 17, 58.

Fig. 5, 13, 46; Holzmann, Biuhirkilissc 1905.
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zur Bilderwand gemessen nur ,5,]() m tief sind und von denen

die beiden vSeiten- oder Nebenschiffe je 1,10 m, das Mittel-

oder Hauptschiff 2,47 m in der Breite messen. Die Mitte

des Mittelschiffes wird durch das Quadrat von durchschnitt-

lich 2,47 m Seitenlänge eingenonnuen, das die vier .54 cm
starken eljenfalls quadratischen kuppeltragenden Pfeiler bil-

den. Diese Pfeiler stannnen aus dem Jahre 1JS33, in welchem

die alten brüchig gewordenen Marmorsäulen entfernt wurden

(Gailhabaud; Nerutsos 83).

Emporen für die Frauen fehlen, eine Erscheinung, die

sich bei mittelbyzantinischen Kirchen öfters beobachten lässt '.

Die Verbindung der Seitenschiffe mit dem Hauptschiffe

geschieht durch je zwei seitliche Offnungen mit zwei je 4,30 m
hohen Gurtbogen, von denen der beim Narthex liegende 72

cm, der bei der Apsis 93 cm breit ist.

Der Altar räum, der durch eine dreitürige Bilder-
wand vom Hauptschiff geschieden ist, besitzt eine Tiefe

von 1,50 m und bestellt aus drei Teilen: der Hauptapsis und

den beiden Nebenapsiden (Diakonikon und Prothesis), die

durch 72 cm breite rundbogige Türöffnungen mit der erste-

ren in Verbindung stehen. Von den Apsiden springt die

dem Hauptraume angehörende grosse M i 1 1 e 1 a p s i s in

einem Ausbau an der Ostfassade um 87 cm vor, indem sie

nach aussen in einem halben Hexagon (nicht Oktagon!)

von 1,06, 1,18 und 1,02 m Seitenlänge abschliesst, nach innen

aber in eine bis zum Haupt-Tonnengewölbe hinaufreichende

halbkreisförmige Nische von 1,95 m Durchmesser ausgebaut

ist. Die beiden Nebenapsiden springen nicht nach aussen

vor, sie finden in der hier 70 cm starken Mauer Platz und

bestehen ebenfalls aus halbkreisförmigen Nischen (75 cm
breit), die wohl bis zu den niederen Neben-Längstonnen hin-

aufreichen, aber erst 85 cm über dem Boden beginnen. Zwei

in den Nebenräumen (in den Längsmauern) eingebaute kleine

Nischen dienen zur Vorbereitung für die ]\Iesse.

Das ganze aufgehende Mauerwerk, das sich 5,50 m über

' Coiichaud 5. Die Frauen erhalten von da an Sitze an den Wäntlen

der Seitenschiffe.
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den Fussboden erhebt, ist bis auf den Kuppelschacht mit

Tonnen eingewölbt (s. das Spiegelbild der Einwölbung in

der oberen Hälfte des Grundrisses auf Tal XX) für die wir

zwei Höhenlagen zu unterscheiden haben. Zu der ersteren

Höhenlage gehören die Haupt -Tonnengewölbe, die einen

Durchmesser von 2,34 m haben, und deren Ansatz in einer

Höhe von 5,50 m, der Scheitelpunkt in einer solchen von

6,67 m liegt. Die Haupttonnen drücken vermöge ihrer hohen

]\Iittellage die Kreuzform deutlich aus, sie überwölben des-

halb das ^littelschiff von der Apsis bis zum Narthex und

dessen natürliche Fortsetzung bis an die Hauptfassade, be-

dingen aber dadurch einen erhöhten Aufbau der Fassaden,

der in dem giebelförmigen Überbau eine gefällige und be-

friedigende Lösung fand. Alle übrigen Tonnengewölbe gehö-

ren der zweiten Höhenlage von 5 m Scheitelhöhe an, sind also

um 50 cm niedriger als der Ansatz der Haupttonnen. Zu der

zweiten Gattung rechnen wir die über dem Narthex liegen-

den Quertonnen von 2,65 m Spannung und die die beiden

Seitenschiffe, von den Nebenapsiden bis zur Narthexwand

überwölbenden Längstonnen von 1 ,08 m Spannung. Während

die ersteren (im Narthex) ihren Anzatz 3,67 m über dem Bo-

den finden, entstehen die letzteren natürlicherweise etwas

höher, 4,45 m über dem Fussboden.

Auf decorative Wirkung ist ein einfaches bandartiges

marmornes Gesimse berechnet, das bei den Ansatzstellen

der Tonnen eingefügt ist. Während dasselbe bei der 3,67 m
Tonnenhöhe nur im Narthex zum Ausdruck kommt und im

Chorraum nur durch die in gleicher Höhe liegenden kämpfer-

artigen einfachen Capitelle der gemauerten Pfeiler noch an-

gedeutet wird, läuft in der nächsten Höhenlage von 5,50 m
das gleiche Gesimse unter den Tonnen und an den Wänden

sowohl im Chorraum, als auch im Narthex durch. Schliesslich

wird von demselben Gesimse der Ansatz des runden Kuppel-

schachtes in der Höhenlage von 7,23 m (über den Gewölbe-

Zwickeln) eingesäumt.

Auf den Zwickeln der Haupttonnen ruht das Kuppel-

gehäuse (s. bes. Grundriss Taf. XX), das aus einem okta-

gonalen Tambour von 2,23 m Höhe und einer inneren lieh-
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teil Öffiiim«^ von 2,30 ni besteht; darauf wölbt sich die nor-

male Kuppel mit einer Scheitelliöhe von 10,75 m. Das Kuj^-

pelgehäuse ragt weit über den Bau hervor und begünstigt

dadurch den Einfall des Lichtes. Die aclit »Seiten des Tam-
bours sind mit schmalen (35 cm) aber /.iemlich hohen (1,73 m)
rundbogigen Fensteröffnungen versehen, deren deco-

rativer Schmuck nach aussen aus einem über den Scheitel

gelegten Bogen besteht, der sich aus zwei Ziegelreihen und
einer abschliessenden Marmor -Umrahmung zusammensetzt.

Diese letztere wird scheinbar von 1,55 m hohen Marmor-Eck-

säulchen mit Kapitellen getragen, die gleichzeitig als Tren-

nungsglied für die einzelnen Fenster gelten.

Neben den acht Fenstern der Kuppel besitzt die

Kirche in den drei Giebelaufsätzen im N., W. und S., unter den

Haupttonnen, je ein Doppelfenster (80 cm breit, 1,80 m hoch)

mit Mittelsäulchen, Basis, Kapitell und Kämpfer (Taf. XXI
5), 4,75 m über dem Fussboden. An den beiden Schmalsei-

ten des Narthex sind noch je ein schmales Fenster (30 cm
breit, 1,21 m hoch), in einer Höhenlage von 2,91 m zu nen-

nen. Der Altarraum erhält sein Licht durch die in den Apsi-

dennischen eingefügten Fenster, von denen die in den N'eben-

apsiden liegenden Fenster (24 cm breit, 87 cm hoch) 1,55 m
über dem Boden beginnen. In der entsprechenden Höhen-

lage besitzt die Hauptapsis dagegen ein Doppelfenster (48 cm
breit, 1,44 m hoch), in ähnlicher Weise wie die vorgenannten

mit Mittelsäulchen ausgestattet.—Die Kirche besitzt somit 16

Fenster: den 8 Kuppelfenstern entsprechen ebenso viele an

den Aussenwänden.

Die Fenster- Verschlüsse oder- Füllungen beste-

hen aus dünnen Marmorplatten, die zur Aufnahme von Glas-

scheiben, mit runden Öffnungen versehen sind, wie wir sie

aus den Kirchen des Hosios Lukas in Phokis (Schultz und

Barnsley Taf. 8 u. 39 ff.), des S. Lorenzo in Rom (Holtziiigcr,

Altchr. ArcJiit. Fig. 56) u.a.m. kennen. Die Zahl der runden

Öffnungen wechselt nach der Grösse der Fenster. Während
die 8 Fenster des Kuppelschachtes und die 4 Doppelfenster

der Giebelaufsätze und der Hauptapsis Fenster- Füllungen

mit fünf Öffnungen besitzen (Taf. XXI 5), sind in den beiden

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 1 9
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Seitenfenstern des Narthex Verschlüsse mit vier, in den bei-

den Nebenapsiden solche mit nur drei Öffnungen zu nennen.

Diese letzteren sind, im Gegensatz zu den übrigen glatten

Fenster -Verschlüssen, mit einfachem, um die runden Öffnun-

gen gelegtem Bandschmuck versehen (Taf. XXI 6).

Die eigenartige Eindeckung des Gebäudes erforderte

eine genaue Aufnahme des Daches, das Taf. XX 6 in der

Projektion veranschaulicht. Hier kommt der leitende Ge-

danke, die Kreuzform als Grundlage für den Bauplan, am
deutlichsten zum Ausdruck. Das Dach ist mit alten Ziegeln

gedeckt, die den ursprünglichen sehr nahe kommen dürften

(die etwas kleinere Form ist im Orient noch heute ge-

bräuchlich) : flachgewölbte Unterziegel mit darübergelegten

hohlen Deckziegeln (Taf. XXI 7), die sich jeder Form wie

hier beim Kuppeldache bequem anschmiegen. In der Mittel-

lage herrscht das Satteldach vor, das, an den oktagonalen

Tambour anschliessend, die ganze Ausdehnung des Bauwer-

kes beherrscht, und auf den sich kreuzenden Haupttonnen

ruhend die verlängerte Kreuzform plastisch darstellt. In der

gleichen Höhenlage schliessen sich die über den Tambourecken

liegenden kleinen dreieckigen Flachdächer an, in deren Cen-

trum schliesslich die projicierte Rosette des Kuppeldaches

fällt. Alle übrigen Teile sind Pultdächer. Die kürzeren, nach

den Längsseiten geneigt, decken die Apsidenräume ein, wäh-

rend die längeren, nach der Hauptfassade geneigt, über den

Schmalseiten des Narthex liegen. Die zwischen Narthexmauer

und der Quer-Haupttonne frei liegenden rinnenartigen schma-

len Räume erhalten nach den Längsseiten nur schwach ge-

neigte Pultdächer. Über der Halbkuppel der Haupt-x^psidial-

nische breitet sich ein kleines geneigtes Fächerdach aus.

Gehen wir nun zur Ausschmückung des inneren Raumes
über. Die sämtlichen Innenwände waren ursprünglich mit

Fresken geschmückt, die heute eine Kalk- und Farben-

schicht bedeckte Couchaud erwähnt ihre gelblich -braune

' Couchaud 11; Gailhabaud ; Didron III. Abbildungen bei Holtzinger

Fig. 266 und Gailhabaud Fig. 8. Didron sah 1845 noch vier andere Kir-

chen, die Spuren von Wandfresken zeigten, bei den übrigen waren nur

Apsis- und Kuppehnalereien erhalten.
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Färbuno;-; Leiioir- (railliabaitd haben noch zahlreiche Spuren

davon bemerkt, wenn sie es auch beklag^en, dass bei der Uni-

wandlunjj^ in eine Bibliothek viele Malereien verschwunden

und bei einer späteren Restauration auch die des Xarthex

mit Kalk beworfen wurden ; sie oreben dann mit Benutzung

der Angaben Didrons eine Aufzählung der Fresken, die vor

dem Jahre 1836 noch zu erkennen waren.

Nach ihnen standen an den Wänden drei Reihen Fres-

ken übereinander, und auch die Kuppel war mit Malereien

geziert. Zwischen den einzelnen Kuppelfenstern waren Apo-

stel und Propheten dargestellt, und darüber acht Engel. Die

Kuppelmitte nimmt noch jetzt ein grosses, allerdings mehr-

fach übermaltes Bild des nimbierten Pantokrators ein, der,

ein Evangelienbuch in der Linken, und die Rechte zum grie-

chischen Segensgestus erhoben, von der Höhe herabblickt.

Auf den vier Zwickeln standen einst die Evangelistenbilder.

Die Kreuzarme brachten Scenen aus dem Leben Christi : im

Norden waren noch die Auferweckung des Lazarus und der

Einzug in Jerusalem, im Süden Jesu Geburt und seine Dar-

stellung im Tempel, an der vorderen Seite des Schiffes seine

Taufe und Verklärung, und im Osten seine Höllenfahrt und

Himmelfahrt zu erkennen. Im westlichen Hauptschiffe waren

oberhalb der Eingangstür Jesus im Tempel und seine Kreu-

zigung dargestellt, während Rosetten das ganze undaufende

Gesimse zierten. In der Apsis erblickte man, wie noch heute,

die Madonna in Orantenstellung, das Kind auf dem Schosse,

mit der Beischrift nhnviiQa tööv oiiQcn'd)\', neben dem Christu.s-

bild noch der einzige Rest des früheren Schmuckes. Darunter

waren Christus mit den Aposteln communicierend als Symbol
der Messe, ferner die Erscheinungen des Auferstandenen vor

den Jüngern und insbesondere vor Magdalena und Thomas
abgebildet. Inhalt und Ordnung der Malereien entsprachen

somit genau den von Brockhaus ^ beschriebenen Athosfres-

ken, wie z. B. in der Klosterkirche zu Lawra, und wir werden

darum die malerische Ausstattung; der Kirche wie die der

' H. Brockhaus, D/r Knust in Jen Athosklöstfin 1S91, bi. oS. 73. Fig. 0.
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ältesten Atliosklöster nicht vor dem XIII -XIV. Jahrhundert

ansetzen dürfen.

Heute, wo die Fresken verschwunden sind, bilden den

Hauptschnuick die M a rm o r u m r a h m u n g e n der drei

Narthex-Türen. Von besonderem Interesse ist hier die mitt-

lere Türe, deren Sturz aus drei Gliedern (Bändern) überein-

ander besteht (Taf. XXI 9), Das untere Band trägt in einer

rechteckigen Umrahmung in der Mitte ein Kreuz, aus dessen

unterem Ende Akanthusblätter symmetrisch nach den Seiten

hervorstreben i, rechts und links schliessen sich abwechselnd

aufrecht und verkehrt stehende stilisierte Blätter an. Der

Sturz ruht auf Pfosten, die wohl auf beiden Seiten identisch

sind, aber dem Motiv des Sturzes nicht entsprechen. Diesel-

ben stellen einen rankenden Weinstock dar mit Trauben, an

welche sich Vögel, Füchse und Hasen herangewagt haben.

Einmal sind auch zwei Pfauen abgebildet, die an einem aus

einer Vase gewachsenen Pinienzapfen zehren. An diesen

Wandungen sind noch Spuren von Bemalung erhalten : bei

den nach aussen sich öffnenden Rankenwellen purpurrote

Figuren auf dunkelgrünem Grunde und umgekehrt bei den

nach innen gerichteten Ranken. Man wird darin einen aus

der Antike herübergenommenen alten Brauch sehen dürfen;

auch das Motiv, Tiere in Blattranken hineinzucomponieren,

wurzelt in der von orientalischen Einflüssen beherrschten

Ornamentik der spätrömischen Kaiserzeit, wie sie uns auch

auf einem an dem Südwestende der Fassade (W 20) ange-

brachten antiken Decorationsstück und in fortgeschrittener

Weiterbildung besonders an der Palastfassade von Mschatta^

entgegentritt. Wir werden in unserer Xürumrahmung ein

ursprünglich für eine andere Kirche bestimmtes Werk des

VI -VII. Jahrli. sehen dürfen. Der gleichen Zeit anzugehören

scheinen auch die übrigen zwei Glieder, die den Sturz ver-

vollständiofen. So ist das mittlere schmale Band durch ein

' Solche Kreuze kommen auch im Abendland vor, vgl. Garrucci T. 336,

2 ; für den Orient siehe Brockhaus 41 Fig. 7 ; Millet, Daphni 9 Fig. 3

;

Strzygowski, hiedita etc. 12; Schultz u. Barnsley, a. a. O. Taf. 27-28.

* Strzygowski, Jahrb. der preiissischen Kunstsammhingen 1 904.
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rankenförmig stilisiertes Wellenmuster mit Dreiblatt verziert;

angefügt sind rechts und links kleine nicht anpassende Bruch-

stücke. Das oberste Crlicd, eine ausladende Schr<ägc, hat in

der Mitte in einer viersäuligen Arkade ein Kreuz ' mit sym-

metrischen Akanthusblättern, auf das rechts und links ab-

wechselnd ganze und geteilte herzförmige Palmetten folgen.

Die Last der über der Türe liegenden Mauer wird von einem

Entlastungsbogen getragen.

Die nördliche Nebentür (Taf. XXI 10) ist beschcädigt, und

der ganze rechte Pfosten in vStuck ergänzt. Die linke Wan-
dung und den entsprechenden vSturz, die beide auf Ciehrung

geschnitten sind, schmückt auch hier zuucächst eine Wellenli-

nie mit eingelegten Spiralen ; darüber liegt ein schräger Ab-

schluss, mit einem Flechtbandmuster, das in schon bekannter

Weise in Dreieckform abgekantet ist (Mi 11 et 11 Fig. 7). Ab-

weichend hiervon ist an der südlichen Nebentür (Taf. XXI 1 1)

nur die obere, etwas abgerundete Schräge, die mit über Eck
gestellten Quadraten mit je zwei rechts und links darin einge-

arbeiteten Knöpfen verziert ist. Das gleiche Motiv schmückt

auch die ausserhalb der Quadrate liegenden Winkelflächen.

Nicht anpassend dazu ist oben ein Bruchstück (vSpiralmuster

mit stilisiertem Blattornament in einem Rechtecke) angesetzt.

Um auch gleich die beiden äusseren Seitentüren an den

Längswänden zu besprechen, so hat die nördliche (Abb. 25)

auf der inneren auf Gehrung geschnittenen Umrahmung
dasselbe Muster wie die behandelten Nebentüren im Nar-

thex, darauf aber einen breiten Streifen mit einem Kreuze

in der Mitte und abwechselnd nach oben und unten gestell-

ten Palmetten, die durch Spiralen innig verbunden sind. Dar-

über verläuft ein anderes Glied: in der Glitte drei verbundene

Rechtecke, die .sich nach beiden Seiten zu einem offenen,

Flechtbande entwickeln, worin überall stilisierte Palmetten-

muster den Raum füllen. Die südliche Seitentüre trägt ein

nur einfaches Türgewände, darüber ein schmales schräg aus-

' Solche Arkaden-Kreuze koiniiien an unseren Kirchen mehrmals vor;

sie Averden mit Vorliebe über Türstürzen oder auch an Altaraufsätzen an-

gebracht. Vgl. Millet 13 Fig. 10; Schultz u. Barnsley Taf. 27 A. B.
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ladendes Glied, das mit einem fortlaufendem Muster aufrecht

gestellter Akanthusblätter, in deren Mitte ein Kreuz einge-

bettet ist, geschmückt wird. Dieses Motiv ist uns schon von

der Kirche zu El-Bara (Holtzinger, Altchr. Bank. 123 Fig. 178)

als seit dem V. Jahrhundert üblich bekannt.

Zu dem Inventar der Kirche gehörten drei Marmor-
sessel, die noch 1835 im Altarraum standen (Pittakis 107),

jetzt aber verschollen sind. Leider ist uns über ihre Aus-

schmückung keine Nachricht zugekommen.

Ehe wir der Frage nach der Datierung der Kirche näher

treten, müssen wir uns dem reichen Schmuck der Aussen-

mauern zuwenden, den Skulpturen, die dem Bauwerk seine

Bedeutung, sein malerisches Aussehen verleihen. Wie wir

schon (S. 285) erwähnten, läuft rings um das Gebäude herum

eine Reihe von fast an einander anschliessenden Skulpturen,

die erst 2,65 m über dem Boden beginnen, dann aber nach

oben auch die vier Giebelfelder bedecken (Taf. XXI 1-4). Eine

auf seine Gesammtwirkung -zielende Betrachtung des Gebäu-

des lässt erkennen, dass dem Erbauer offenbar das Bild vor-

schwebte, wie wir es heute geniessen, heute, wo die Gestalt»

das Aussehen der Kirche dem Ursprünglichen am allernäch-

sten kommt. Überraschend ist es deshalb, wenn wir durch

Lenoir (auch Nerutsos 83) erfahren, dass die Fassaden 1850

noch grosse Reste einer Stuckschicht zeigten, die den Raum
zwischen Sockel und Skulpturplatten ausfüllte und wor-

auf verblichene Farbspuren und das noch deutlich erkenn-

bare Reiterbild des H. Georg (Gailhabaud Fig. 1) auf eine

den ganzen äusseren Unterbau der Kirche umfassende Bema-

lung zu schliessen berechtigten. An dem Bauwerke lässt sich

ein Anhaltspunkt für eine etwa schon zur Bauzeit in der an-

gegebenen, geschmacklosen Weise geplante Stuckverkleidung

nicht gewinnen. Ja die Wahl der für die unteren Schichten

bestimmten Quadermaterialien wäre nicht so sorgfältig, ihre

Zusammenfügung nicht so sauber gewesen, wenn dieser Teil

der Mauer dazu verurteilt werden sollte, unter einer Stuck-

schicht zu verschwinden. Es kann dies nur das Werk eines

späteren farbenfreudigen Jahrhunderts gewesen sein, dem der

kleine Innenraum allein zur Auschmückung nicht mehr ge-
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nügte und diesen Zeitpunkt werden wir sclnverlich vor dem
XIV. Jahrb. zu suchen haben.

Die Zahl der eingemauerten Skulpturen beläuft sich

auf etwa 90. Antike und chri.stliche vStücke finden sich oft

nebeneinander, so dass es zweckmässig erschien, dieselben

auf Taf. XXI durch verschiedenartige vSchraffierung von ein-

ander zu unterscheiden. Immerhin lässt sich eine gewisse

Symmetrie bei der Anordnung und \^erteilung der Reliefs

auf die einzelnen Fassaden, wie wir später zeigen werden, er-

kennen, sowie auch bei der Auswahl der einander gegenüber

gestellten Motive, allerdings auch nur soweit, als das dem
Baumeister zur Verfügung stehende Skulpturen - Material

dazu reichte.

Wir wenden uns zunächst den mittelalterlichen Skulptu-

ren zu. Dieselben sind sämtlich flach gearbeitet, und ihre

Motive stehen, während in mykenischer und hellenistisch-

römischer Zeit die Reliefkunst zur Malerei, in der Blütezeit

attischer Kunst zur eigentlichen Skulptur eine engere Bezie-

hung gehabt hatte, in dieser späten Epoche zur Kleinkunst

in einem näheren Verhältnis. Aus der Textil- und ]\Ietall-

industrie, öfters auch aus der nmsivischen Ornamentik des

Fussbodens haben Entlehnungen der Vorbilder stattgefunden.

Die Reliefs üben dadurch eine von der antiken verschiedene

Wirkung aus, die Strzygowski ^ treffend als diejenige von

Hell und Dunkel kennzeichnet. Neben den Motiven ist Tech-

nik der Arbeit bei den einzelnen Reliefs, wie auch ihre Grösse

sehr verschieden. Besonders häufig ist die Verwendung von

Kreuzen; die reiche Mannigfaltigkeit der Formen wäre für eine

Entwicklungsgeschichte des Kreuzsymbols nicht unwichtig.

Die Reliefs der Haupt-Fassade (Wes tsei te), Abb. 1,

sind die einzigen, die schon einigemale erwähnt -, kurz beschrie-

ben ^ oder publiciert ^ wurden. Sie sind auch weitaus die wich-

' JahrhKch der preussischev Kunstsammlungen 1 904.

* Strzygowski, Der Pinienzapfen von S. Peter, Rom. Mitt. 1 103, I 50. A. I .

* Gailhabaud-Lenoir II.

* Nach Strzygowski a. a. O. am besten bei Rivoira, Le origini dflV archi-

tettura lombarda I 203 fF.
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tio-sten und mit symmetrischem Geschick in das Mauerwerk

hineingefügt. Über den einfachen Türpfosten Hegt zunächst

der Sturz W 22 (45X277) ^ wohl von einer früheren Tür her-

übergenommen (x\bb. 8). Wir sehen in der Mitte ein lateini-

sches Kreuz, dem rechts und links ein katzenartiger Panther

mit geöffnetem Rachen und erhobenem Schweife zueilt, dann

je eine Kreuzrosette, d.h. ein profiliertes gleicharmiges Kreuz

in einem Kreis, ferner je eine einfache Rosette und je ein

von der Metalltechnik übernommenes Motiv, das aus zwei

Paaren über einander stehender und mit einander verbunde-

ner Spiralen besteht, w^obei in der Mitte der Verbindungslinie

noch zwei weitere kleinere Spiralen sich finden. Ein kleines

lateinisches Kreuz fällt aus der Symmetrie heraus.

Diesen Sturz krönt in der Breite der Tür eine Archi-

volte-, in deren Tympanon W 16, eine Platte (71X78) mit

byzantinischem Kreuz, über Eck gestelltem Rhombus und

Rosetten in der Mitte der äusseren Seiten, das Ganze durch

Flechtbänder verbunden, eingesetzt ist ^. In den beiden Ecken

schliessen sich wertlose Bruchstücke an (Abb. 8). Zu beiden

Seiten des Türsturzes befinden sich schmale profilierte Mar-

morplatten, W 21 (40X197) und W 23 (30X104), vermutlich

ehemalige Altaraufsätze (Abb. 5, 6). Beide Stücke tragen in der

Mitte ein Arkadenkreuz ^ mit symmetrischen Endranken, das

nördlichere ausserdem auf beiden Seiten in Kreuzform ver-

schlungene Flechtbänder und daneben je ein aufrechtstehen-

des Flechtband, beide Muster wohl aus der Fussbodentechnik

entlehnt, von denen geflochtenes Kreuz und längliches Flecht-

band auch im IV. Jahrh. auf einem Mosaik der Katakombe

der SS. Pietro e Marcellino ^ letzteres allein im Coemete-

* Die Maasse sind in cm, die erste Zahl bezieht sich auf die Höhe, die

zweite auf die Breite.

^ Archivolten über Türen und Fenstern finden sich besonders bei syri-

schen Kirchen, vgl. Holtzinger, Altchr. Baukunst 116. 118-119, auch 121

Fig. 169.

=' Bei vSchultz u. Barnsley Taf. 15 E u. G. ist das Kreuz durch eine Mit-

telrosette ersetzt.

* Vgl. auch Garrucci Taf. 390, 2-4.

* Vgl. Mazzanti, La scuUtira ornamentale Romana nei bassi tempi 1896, 47.



DIR Mni I':M?VZANTINISCin:N KIRCHEN ATHKNS 297

riiiin der H. Helena ' und an der Katliedra Grado - bei Pisa

vorkommen.

Auf beiden vSeiten der Archivolte sind vier Skulpturen,

zwei mit Sphingen und zwei mit Greifen, eingemauert, die

nähere P>eachtung verdienen. Die erste, W 17 (1,02X^1;
Abb. 6), zeigt in einer reichen Umrahmung (an den Seiten

wellenförmige P>lattranken, oben wellenförmig stili.sierte Pal-

metten, unten einfache Flechtbänder) in der Mitte ein auf-

rechtes baumartiges (jewächs, um das sich eine zweiteilige

Schlingpflanze mit der Weinrebe ähnlichen P>lättern und

Früchten emporrankt. Oben verzweigt sich die Pflanze, und

auf ihren Zweigen tummeln sich zwei kleine flügellose, jeden-

falls als junge Tiere gedachte Sphingen, die den Hinterleib

mit erhobenem Schweife dem Stamme zukehren. Der Tier-

leib ist in vSeitenansicht gegeben, während das IVIenschen-

antlitz dem Reschauer zugekehrt ist. INIit den Vordertatzen

haben sie den Stiel einer Traube gefasst und scheinen eben

im Regriff, von den Früchten zu naschen. Weiter unten sind

ebenfalls in symmetrischer Seitenstellung, nur umgekehrt,

d. h. den dem Reschauer zugekehrten Menschenkopf in der

Nähe des Stammes, den Rumpf mit dem langen zwischen

den Reinen durchgezogenen Schweif nach aussen gerichtet,

zwei ausgewachsene geflügelte Sphingen dargestellt, welche,

die eine Vordertatze erhoben, die andere an den Fuss des

Stammes gelegt, sich anschicken, in die Höhe zu steigen.

Das entsprechende Gegenstück W 14 (85 X 63; Abb. 5)

behandelt ein ähnliches Motiv. Die Platte ist an und für sich

weniger sorgfältig bearbeitet, ausserdem hat sie stark gelitten

und ist in der Mitte gesprungen. Auch hier sehen wir inner-

halb einer ähnlich verzierten Unu'ahmung einen phantasti-

schen Raum, der in eine aus stilisierten Rlättern bestehende

pinienzapfenähnliche Krone endet. Auf den oberen Zweigen

sitzen zwei geflügelte vSphingen, genau in derselben vStellung

wie vorher. Darunter auf dem Roden stehen svmmetrisch

' Perret, Catacombes dv Ronie II p. L. XIV 1)ei F. X. Kraus, Rcalcucykl. 11

423 Fig. 25b.

"^ Holtzinger, Altcbr. Architektur IbS Fig. 111.
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dazu in vSeitenansiclit zwei Löwen gleichsam als Wächter,

den Kopf nach dem Rücken zurückgewendet.

Die folgenden sich symmetrisch entsprechenden Reliefs

W 12 u. 19 (je 102X73; Abb. 5, 6) haben gleichen Stil und

behandeln das gleiche Motiv : unten den Kampf zweier von

der Seite gesehenen Adler mit zwei Drachen, und darüber je

ein geflügeltes Greifenpaar, das mit dem Schnabel an einem

Pinienzapfen pickt, der aus einer Vase herauswachst. Die Be-

wegungen der Tiere sind zwar ungeschickt, das Flattern und

Zugreifen der Vögel wenig gelungen; doch ist besonders auf

W 1 2 gut dargestellt, wie die Drachen sich winden und in

die Höhe schiessen, indem sie nach Brust und Hals der Adler

trachten. xA.uch auf W 19 sind manche Einzelheiten besser

behandelt; die Greifen haben Barte, und ihre Federn am
Hals sind wie die der Adler deutlicher angegeben. Die Vase

hat noch mehr die Gestalt eines Brunnens mit einem becken-

artigen Unterbau und einer Art oben herausragender Röhre i.

An diesem Gefäss sind die Greifen emporgeklettert und hal-

ten sich, während sie fressen, mit den Klauen daran fest; die

Adler darunter haben ihren Schnabel in den Kopf der Dra-

chen eingehackt. Auf W 12 dagegen stützen sich die Grei-

fen mit den Hinterbeinen auf den Boden, und die Adler käm-

pfen mit geringerer Anstrengung gegen die auf sie losstür-

menden Schlangen.

Die Sphingen- und Greifenreliefs sind von einander

getrennt durch die ebenfalls älteren Bauten entnommenen
Stücke W 13 (102X44) und W 18 (102X17), die in der Mitte

ein byzantinisches Kreuz tragen. W 1 3, Abb. 5, weist ein Kreuz

auf, das durch die an den Enden nachgeahmten Beschläge

deutlich einen Einfluss der Metalltechnik verrät, während

auf W 1 8, Abb. 6, nur eine Kreuzrosette mit halbkreisförmig

gerundeten Kreuzenden dargestellt wird -'.

Die vier beschriebenen Skulpturen gehören demselben

Kunstkreise an, der von einer mit orientalischen Vorstel-

lungen erfüllten Phantasie Zeugnis gibt. Sphinx, Greif und

' Eine ähnliche Röhre siehe in den Hörn. MM. 1904, 108 Fig. 7.

2 Ähnlich auch auf den alten Stücken von Daphni, vgl. Millet 12 Fig. 8.
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pliantastisclie P>ännic weisen zunäclist nach Äj^^ypten und Me-

sopotamien hin, sie dringen sp<äter a\)CT auch in den Helle-

nismus ein, in dem sie als orientalische Parallel- oder Unter-

strömung weiterleben. Hrst als infolge der Reichstrennung der

Orient auf sich selbst gestellt worden war, gewannen solche

Strömungen Oberwasser ' und wurden noch verstärkt, seit-

dem Justinian regere Heziehungen y.u dem ferneren Osten

unterhielte Solche Ornamente werden zuerst in dem mehr

orientalischen Südkreise, vSyrien und Ägypten aufgetreten

sein, aber sehr bald auch in Konstantinopel Aufnahme ge-

funden haben -^ Besonders interessant ist auf unseren Reliefs

das Vorkommen des Pinienzapfens (W 12, 19), der aber seine

Eigenschaft als Wasserspeier eingebüsst hat und ähnlich

wie bei dem Relief der Kirk-Tscheschme in Stambul viel-

mehr als Pflanze erscheint, deren Kerne die Tiere verzehren*;

nur bei dem Greifenrelief W 19 scheint noch eine Erinnerung

an den Pinienbruuuen vorhanden zu sein ^. Erst durch die

von Basilivis I. in der Nea errichteten vSpringbrunnen ' schei-

nen Pinienbrunnen bei den Künstlern wieder mehr in Übung
gekommen zu sein, wie das eine Mosaik in Daphni beweist".

Wir werden darum unsere Greifenrelieis, mit denen das be-

kannte Relief von S. Marco in Venedig grosse Ähnlichkeit

hat **, ebenso die beiden anderen Platten schwerlich vor Ende
des VI. oder Anfang des VII. Jahrhunderts ansetzen dürfen.

' Die Zeit zwischen Konstantin nnd Justinian ist als Übergangszeit

zu betrachten.

- Bekannt ist die Itinführung der Seidenindustrie unter Justinian.

' Strz}'gowski, Kleinaskn 195.

"* Strz3'gowski, Der Pinienzapfen als Wasserspeier, Roßu. Mitt. 1903, 194-195

Fig. 10; Dom zu Aaehen 20.

^ Dass durchlöcherte Pinien/.apfen als Röhrenschmuck bei antiken

Wasserschöpfern schon im II. Jahrh. vor Christus vorkommen, weist Tittel

im Rhein. Mus. 1905, 297-306 treffend nach; doch erklärt er nicht warum

gerade solche Fabelwesen wie Sphingen u. Greife damit verbunden sind.

Chr. Hülsen {Rom. Mitt. 1904, 107-109) hatte durchlöcherte Pinienzapfen für

das I. Jahrh. n. Chr. nachgewiesen,

^ Rom. Mitt. 1903, 187 ; Dom zu Aachen 20.

' Millet Taf. 19, 1.

« Strzygowski, Rom. Mitt. \ 903, 1 94 f. 9.
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Der christlich-orientalische Charakter dieser Skulpturen

ist nicht zu verkennen, und es wäre gewiss nicht schwer

irgend welche christliche Symbolik damit zu verknüpfen. In-

dessen scheint es uns nicht sehr wahrscheinlich, dass gerade

diese vSkulpturen im Inneren einer Kirche Platz gefunden

hatten, vielmehr ist ihre Verwendung als Seitenplatten von

Brunnen sehr wohl möglich. Hierbei scheinen einerseits die

beiden Greifenreliefs, andererseits die beiden Sphingenreliefs

als gleichzeitige vStücke zusammen zu gehören und von zwei

verschiedenen Fontänen zu stammen. Unentschieden bleibt

es hier jedoch, inwieweit mystische Vorstellungen von der

Pinie als Lebensbaum eine Rolle spielten. Ebenso nmss dahin-

gestellt bleiben, ob unsere Skulpturen teilweise von der Metall-

technik ^ direkt auf Stein übertragen sind, oder ob die Ver-

mittlung durch Teppichmuster geschehen ist, worauf die in

der Textilindustrie beliebte Darstellung von einander paar-

weise zugewandten Tieren hinzudeuten scheint (Brockhaus

42). Dass hier Tierfiguren, besonders auch Tierkämpfe, ganz

beliebte Gegenstände waren, zeigt das noch erhaltene Beispiel

des Weihebrunnens von Lawra (Brockhaus 41).

Von W 1 7 aber steht die ursprüngliche Verwendung
auch als Fensterfüllung in Frage. Dies scheint aus der Tech-

nik des Reliefs hervorzugehen, das im Gegensatz zu den

meisten übrigen, sich als Flachreliefs darstellenden Platten tief

ausgearbeitet ist. Dergleichen besonders tief gearbeitete Re-

liefs, die das Licht an den dünnsten Stellen des Steines durch-

scheinen lassen und von der Rückseite gesehen, gleichsam

das Silhouettenbild der Skulptur zeigen, wurden Phengites
genannt und fanden am häufigsten unter den Fensteröffnun-

gen Verwendung, gleichsam als Brüstungen, indem die skul-

pierten vSeiten nach aussen, die fein geglätteten Rückseiten

aber nach innen gerichtet waren. vSolche «transparente» Fen-

sterfüllungen stehen noch in ihrer ursprünglichen Lage in

der Kirche des Hosios Lukas in Phokis -. Dort werden auf

* Die von Tittel erwähnten antiken Wasserschöpfer mit schmückenden

Pinienzapfen bestanden zunächst aus Metall.

2 Schultz und Barnsley 25 und Taf. 1 3, A.
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den Phengitcs- Reliefs besonders Tiersccnen drirj^cstellt, die

z. B. dem Motive O 50 unserer Platten vollkommen entspre-

chen. W 17 und O 50 sind die einzigen Reliefs an unserer

Kirche, die wir als Phengites zu bezeichnen wagen dürfen.

Über den vier erwälmten Reliefs zieht .sich ein antiker

Kalenderfries hin (Abb. 1, W 7-8), in dessen nördlicherem

Stück zwei von einem Kreise eingeschlossene b)zantinische

Kreuze eingemeisselt sind, die Pittakis ohne genügenden
Grund als Wappen der Villehardouin de Champagne be-

zeichnet (Buchon, Grece cojitui. 1 29). Vielleicht sind diese

Kreuze schon bei einer früheren Verwendung zu einem christ-

lichen Bau eingearbeitet worden, während das südliche vStück

W 8, dem das Kreuz fehlt, erst in unserer Kirche von neuem
nutzbar gemacht wurde. Der oben am Kalenderfries noch

erhaltene Zahnschnitt mit P^ier- und Perlstab dient zugleich

als Überleitung zum (xiebel. An den Ecken der Fassade sind

gleichsam als parastadenartiger Abschluss der Westfront zwei

antike Compositkapitelle (Abb. 9, W 9 und 10, je 79x75) an-

gebracht, darunter einerseits (W 20, Abb. 6, 9, 1 0) ein antikes

Rankenornament mit allerlei Tieren, andererseits (Abb. 5,

W 11) ein antikes Relief, von dem jedoch durch Abarbeitung

alle Figuren bis auf eine einzige verschwunden sind. Den
auf diese Weise entstandenen Raum nimmt jetzt ein gTosses

Doppelkreuz mit halbkreisförmig eingebogenen Enden ein,

eine Kreuzform, die auch auf dem Athos vorkommt (Brock-

haus 41).

Auch der Westgiebel (Abb. 7), der oben und unten durch

ein profiliertes Gesims abgeschlossen wird, setzt sich aus

mehreren älteren vStücken zusammen. Unter dem antiken

Stück W 1 im Giebeldreicck liegt W 2, eine Platte (35x203),

die mit stickereiartigem Ornament des VI. Jahrhunderts ganz

und gar übersponnen ist und die zu beiden Seiten ihren

Abschluss durch phantastische Tierfiguren erhält. In diese

Platte sind die Bögen der Fenster eingehauen. Rechts und
links vom Fenster sind die antiken Kassettenstücke W 3 und
4 eingelassen. Darunter sehen wir zwei grosse Platten W 5

(104x73) und W 6 (98x95). Es sind dies Darstellungen des

verlängerten Kreuzes. Bei W 5 hat dasselbe eine wellenför-
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mige Umrahmung, in den Ecken zwei löwen-und zwei grei-

fenartige Tiere, die in ihrer Anordnung an den Ambo des

Agnellus in Ravenna (Holtzinger, ^lltclir. Arcliif. 1 73 Fig. 1 1 6)

erinnern. Bei W 6 ist das Kreuz wie aus Bändern geflochten;

in den vier Ecken sind Rosetten angebracht. Wie aus Bän-

dern oreflochtene Kreuze sind auch auf dem Athos verbrei-

tet ' und solche mit Rosetten kommen bereits im V. Jahrli.

in Delphi vor -. Es liegt darum kein Grund vor, mit Pittakis

das Wappen der Herzöge von Athen an dieser etwas entle-

genen Stelle zu suchen. Wir haben wohl eher die Seiten-

platten von Brunnen wie in Lawra zu erkennen.

Wenden wir uns nun der Südseite (Abb. 2) zu, auf der

die symmetrische Anordnung der Reliefs ziemlich streng

durchgeführt ist. Im Tympanon der Archivolte S 42 (Abb. 16)

sehen wir zunächst eine Platte S 43 (65X70) mit Doppel-

kreuz, das sich durch die Profilierung und den imitierten

Beschlag als deutlich von der Metalltechnik beeinflusst er-

weist; von dem Doppelkreuz der Fassade wird es auch durch

das unten angebrachte symmetrische Blattpaar unterschieden.

Den Charakter metallischer Technik weist auch ein über

der Archivolte und einem antiken Stück S 41 liegender Mar-

morstein S 40 (30X208) mit drei Kreuzen auf, von denen die

beiden äusseren spiralförmig umgebogene Enden haben ^^

während das mittlere wie mit vier Nägeln beschlagen er-

scheint und mit symmetrischem Blattpaar geschmückt ist.

Ob wir darin einen früheren Altaraufsatz vermuten dürfen,

muss dahingestellt bleiben. Zwischen der Archivolte und dem
zuletzt genannten Stein befindet sich S 41, ein antikes Relief

eleusinischen Charakters.

Rechts und links davon sind zwei sich entsprechende

Marmorplatten S 39, 44 (Abb. 1 2, 1 3) mit ganz ähnlichen Mu.s-

tern eing-emauert. Beide haben zum Motiv einen über Eck

Brockhaus 41. Ein gleichartiges geflochtenes Kreuz auf einem Fuss-

bodenmosaik bei Mazzanti 47.

* Laurent, BCH. XXIII 25.

'' Ein ähnliches Kreuz in dem alten Skulpturenschatz von Daphni bei

Millet 14 Fig. 13.
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gestellten Rhombus innerhalb einer rechteckij^en Umrah-

mung, in deren vier Ecken je eine grosse Rosette Platz findet.

Im mittleren Felde besitzt »S 39 (102 X 98) einen von einem

Kreise umgebenen sechsteiligen Stern, in den Ecken des

Rhombus kleine Rosetten; S 44 (98XHH) dagegen ein gefloch-

tenes Kreuz, auf dessen Mitte und Enden Rosetten ruhen.

Wir werden wohl hier zwei Schrankenplatten aus dem \'II.

oder VIII. Jahrh. zu erkennen haben. Diesen Platten folgen

zur Rechten S 45 (98X105), zur Linken S 38 (100X134), ein-

fach profilierte Platten (nur S 38 hat an der einen vSeite ein

einfaches Blattornament), vielleicht antiken Denkmalen ent-

nommen; sie sind dazu berufen, die Symmetrie an dieser P'a.s-

sade aufrecht zu erhalten.

Zu dem dritten Paar correspondierender Platten rechnen

wir S 37 (100X98) und S 46(98X85). Es sind dies ausgespro-

chene mittelalterliche Stücke. S 37 (Abb. I 1) stellt ein gleich-

armiges Kreuz dar, das auf einem Untersatz ruht. Die freien

Ecken werden oben durch zwei sternförmige, unten durch

zwei quirlförmige grosse Rosetten ausgefüllt. Auf S 46 (Abb.

14) sehen wir einen Adler, der einen Hasen gefasst hat.

Dieser ist nach Art der mykenischen Kunst in gestrecktem

Laufe dargestellt '. Auch hier kam also wieder ein Tierkampf

zur Behandlung, wie er auf Brunnenplatten üblich war. Auf

S 37 folgt nach links das hochgestellte Bruchstück S 36

(100x31) mit metallisch behandeltem Kreuz und darüber aber-

mals ein Bruchstück (S 35; 30X70) mit vertieftem P'^lechtband-

ornament. Über den Stücken S 35 bis 38 ziehen sich, von

der Hauptfassade bis zum Oiebelaufbau der Südfront reichend,

die profilirten Gesimstücke S oi, 34 mit Zahnschnitt und In-

schrift {/G. III 1736) hin, über welche das mit einer Palmette

geschmückte Giebelstück S 32 eingemauert ist.

Der Giebelaufbau (Abb. 15) entspricht in der Anordnung

der verwendeten Skulpturen völlig dem schon beschriebenen

' Ein ähnliches Stück findet sich im Athener Xationahnuseuni, s. Millet,

Byz. Zeitschr. I, 648. Von der Phiale der Lawra ein f^fleiches Motiv (XVII.

Jahrh.) Fig. 91 im Artikel L'art byzantin von Millet in .\. Michel., Histoitf

de l'Art I 1, 153.
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Westgiebcl und, wie wir sehen werden, auch dem dritten, dem

Nordgiebel. Das Giebeldreieck S 25 ist ein antikes Stück

;

darunter liegt S 26, ein in den Raum eiugepasster vStreifen

{22 X 100) mit wellenförmigem Rlattornamcnt, und unter die-

sem S 27 (38X145) mit zwei leicht eingeritzten Kreuzrosetten

und einem akanthusblättrigen Mittelkreuz. Die Fensterbögen

sind nachträglich eingehauen, wobei die Kreuzrosetten teil-

weise beschädigt wurden. Daran reihen sich zwei kleinere

Stücke mit schleifen- oder bandartigem Ornament, die wohl

noch aus antiker Zeit herrühren. Auf beiden Seiten des Fens-

ters sind S 28, 29 zu erwähnen. S 28 (32 X 126) ist ein ver-

kehrt eingemauerter Stein, der mit den beiden aufrecht ge-

stellten Flechtbändern an W 21 erinnert, sich aber durch die

Breite des Bandes und den angefügten Perlstab unterschei-

det; das Kreuz hat zwei Rosetten in den oberen Winkeln und

ein symmetrisches Blattpaar am unteren Ende. S 29 (36 X 1 26),

der entsprechende östliche Stein, trägt eine einfache Kreuz-

rosette. Darunter liegen die grösseren Platten S 30,31, deren

erstere (lÜÜ X 71) in kleinen, wie aus Flechtband gebildeten

Rechtecken eingefügt, zwölf aufrechtstehende Palmetten dar-

stellt; S 31 (104X76) aber wird von mehreren in Flechtbandart

verschlungenen concentrischen Kreisen mit je vier auf gleiche

Zwischenräume verteilten Knoten und einer grösseren Rosette

im Centrum gebildet. Auch in diesen Stücken werden wir frü-

here Schranken- oder Brunnenplatten vermuten dürfen.

Fast noch reicher als die Südseite ist die Ostfront mit

der Apsis (Abb. 3) an älteren, besonders antiken Stücken. Von

den hier verwendeten Skulpturen sind vor allem an antiken

Stücken zu nennen die sich an beiden Enden entsprechenden

Reliefs O 48 und 73, über welchen sich die Platte 47 einer-

seits und die Sarkophagdeckelfragmente 69 und 70 anderer-

seits symmetrisch gegenüberstehen. Im Giebelstück sind die

sämtlichen Reliefs (53 bis 57) antik, an der Apsis nur die

beiden correspondierenden Platten 59 und 61. Zwei stark ver-

waschene Inschriftenfragmente (51, 52) sind unterhalb des

südöstlichen Apsidenfensters eingemauert.

Das einzige an dem südlichen Flügel der Ostfront ein-

gemauerte byzantinische Relief O 50 (84X73) stellt in reicher
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Umrahmung einen Tierkampf dar (Abb. 19). Wir haben be-

reits auf S. 300 darauf hingewiesen, dass derartige Motive niclit

nur als I>runnenplatten ' sondern in be.sonderer Ausführung

auch als Phengiten für Fensterfüllungen beliebt waren. Und
mit einer solchen ausgesprochen tief skulpicrten Platte haben

wir es hier zu tun. Das Motiv ist nicht neu: ein Reh ist nach

ungleichem Kampfe mit dem Löwen niedergesunken ; dieser

hat sich auf seine Beute gestürzt und schlägt seine Zähne in

den Bug des Tieres. Solche Darstellungen gehören zum alten

Besitz der orientalischen Kunst, kommen bereits auf Werken

der mykenischen Zeit, dann sogar an den Westgiebeln der

grössten archaischen Tempel ^ vor, gehen in den Hellenismus

über und vererben sich bis in die christliche Kunst •.

Die an Stelle von O 49 gestandene Skulptur ist entfernt

worden, vielleicht weil sie irgend welchen Anstoss gab; die

Öffnung wurde alsdann mit einer Stuckschicht ausgefüllt.

Auf dem nördlichen Flügel oben haben wir zunächst die

schon erwähnten zwei Sarkophagdeckelfragmente O 69, 70

und darunter, in der gleichen Höhe wie das Löwenrelief O
50, also mit diesem und dem fehlenden Stück O 49 correspon-

dierend, zwei mittelalterliche Skulpturstücke O 71 (102X67)

und O 72 (102X82). Letzteres (Abb. 20) hat in der Mitte einer

rechtwinklig profilierten Umrahmung eine grosse Rosette, die

von einem Flechtband umgeben ist, das in der Hälfte der

Rechtecksseiten vier Knoten bildet ; die Ecken des Vierecks

sind durch Lotosblumen ausgefüllt. Auch O 71 (Abb. 21) be-

handelt ein ähnliches Motiv : in reicher Umrahmung von

Flechtband und Perlstab einen schiefgestellten Rhombus mit

Rosette im Centrum und je einem Blatt in der oberen und

unteren Ecke; ein Stück, das dem T3penkreise der beschrie-

benen Platten S 39, 44 sehr nahe zu stehen scheint.

' Am Lawrabrunnen ist ein Löwe abgebildet, der ein Kind anfällt

;

Brockhaiis 41. Eine ähnliche Darstellung auch auf einem ^losaik in Tyrus.

Vgl. A. Jacoby, Das geographische Mosaik von J/ai/aiira. SO/t/. über christl.

Denkm. herausg. von F. Ficker, n. F. Heft 3,

' Nachweisbar sind solche Tierkämpfe am Westgiebel von Delphi, wie

es scheint auch am alten Hekatompedon und am Peisistratos-Tempel.

' Strzygowski, Orient oder Rom 12.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 20
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Verwandt mit O 71 ist auch O 64 (102x73), an der süd-

östlichen Hexagonalseite der Apsis (Abb. I 7). Das Relief hat

im Centrum einen Adler, den Pittakis für den Kaiseradler

von Konstantinopel ansieht (Buclion 1 29 f.), was jedoch sehr

unwahrscheinlich ist, da er in einer ganz decorativen Umrah-

mung mit vier Rosetten in den Ecken des Rechtecks er-

scheint. Wurde doch ein ähnliches Motiv aus dem IX. Jalirli.,

ein quergestelites (Quadrat mit einem Vogel in der Mitte, auch

in S. Sabina in Rom gefunden (Mazzanti 34), und ebenso ist

im Hosios Lukas auf einem Fensterversatzstück der Adler

rein decorativ verwandt (Schultz u. Barnsley Taf. 1 3 B). Der-

artige Muster mit quergestellten Rhomben oder Parallelo-

grammen sind auf griechischem Boden häufig, wie u. a. auch

ein Stück aus dem alten Ornamentschatze von Daphni (Mil-

let 12 Fig. 9), den Millet noch ins VI. Jahrhundert setzt, ein

Relief am alten Weihebrunnen von Lawra (Brockhaus Taf. 8)

und mehrere Platten vom Hosios Lukas (Schultz u. Barnsley

Taf. 15 E, F, G) beweisen ^ Im Centrum kann sich dabei eine

Rosette, ein Kreuz, Monogramm oder Tier befinden. Auch

solche Platten, die als Phengiten, als Brüstungsplatten in

Kirchen oder an Brunnen gedient haben können, verweisen

uns für ihre Entstehung ins VI.-VII. Jahrh, O 64 kann dabei

mit S 44 zusammengehören.

Das zweite mittelalterliche Relief an der Südostseite der

Apsis, O 58 (84X58), ahmt die F'orm eines einfachen flachen

Gitterwerks nach (Abb. 1 7) und lässt sich am besten als Brüs-

tungsplatte einer früheren Empore erklären, wie sie das

Bronzegitter vom Dome zu Aachen noch aufweist -. Das mitt-

lere Stück O 65 (105X88), in welches das Apsisfenster ein-

gearbeitet ist (Abb.1 7, 1 8), weist auch ein beliebtes Chorschran-

kenmuster auf ^, zu dem in der Mitte noch eine Kreuzrosette

' In Italien sind solche Motive besonders im VI.-VII. Jahrh. beliebt,

z. B. in S. demente, in Sacro Cuore, in den vatikanischen Grotten, in

S. Paolo vor Rom etc. vgl. Mazzanti 21. 24. 26. 29.

'^ Holtzinger, Altchristi. Baukunst Taf. 234, vgl. auch die Transennen im

Lateranmuseum etc. bei Mazzanti 1 6 f.

' Siehe u. a. für S. Lorenzo Mazzanti 1 8 ; Brockhaus 42 Taf. 7 ;

Garrucci 402, 10.
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und vier längliclie vStreifen kommen ; es wird bei seiner auf-

fälligen Höhe wohl zu einem Ambo gehört haben. Das darü-

berliegende vStück O 60(84X70; Abb.17, 18) zeigt in reicher

Umrahmung ein metallartig gearbeitetes Doppelkreuz mit

symmetrischem Akanthusblatt unter einer profilierten und

mit Rosetten geschmückten Arcade; dieses Relief mag viel-

leicht an einem Altar Verwendung gefunden haben.

O 62 und 66 (Abb. 18) haben nur äusserlich unter einan-

der eine Ähnlichkeit. Beide Platten haben in der Mitte ein

grosses Kreuz, das aber verschieden gearbeitet ist. Das Kreuz

der oberen Platte O 62 (73X65) sieht aus wie aus Bändern

geflochten ^ und ruht auf einem dreifachen Stufenuntersatz.

Zwischen den oberen Kreuzarmen ist ein seitlich gestelltes,

den Kopf umwendendes Greifenpaar, unten ein entsprechen-

des Adlerpaar eingefügt. Als Umrahmung dient ein wellen-

förmiges Blattornament. Das Kreuz der unteren Reihe, O 66

(102x69) ist einfach gearbeitet und hat in den Winkeln vier

grosse diagonal sich entsprechende Rosetten. Als Umrah-

mung haben wir ein aus sich schneidenden oder berührenden

Halbkreisen gebildetes Muster. O 66 entspricht hierbei voll-

auf der Vorlage von S 37.

Es erübrigt noch, die Nordfront zu betrachten, an

der, abgesehen vom Giebel, die Symmetrie am wenigsten

streng gewahrt ist. Mit den zur Verfügung stehenden Stücken

hatte man offenbar nicht auszukommen gewusst, um eine

strenge Symmetrie auf allen Seiten durchzuführen, und half

sich an der Nordseite, die vielleicht den Blicken am wenig-

sten preisgegeben war, so gut es eben ging, mit den noch

übrigen Platten. Hierbei dürfte man sich die symmetrische

Anordnung so gedacht haben, dass das antike Stück N 87

dem Relief N 97 entsprach, dass die Kassette N 88 dem Stücke

N 96 o^egfenüberstand und N 89 einerseits mit dem antiken

Relief N 94 und der Platte N 93 andererseits corrcspondierte.

N 95 und sein entsprechendes Bruchstück N 84, ferner N 86,

98 und 99 wurden in passender Weise, ohne beabsichtigte

' In vS. Marin Antiqiui aus dem VIII. Jahrh. famlen sich ebensolche

geflochtene Steinkreuze, vj^l. INIazzanti i2.
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Symmetrie eingelegt. An antiken Skulpturstücken sind hier

ausser den schon genannten drei Platten (N 87, 88, 94) noch

zu erwähnen: das Giebelstück N 74, das Akanthusmuster N 82

und die Platte N 81 ; N 74 und 82 sind rein ornamental, bei

N 87 ist bis auf die mittlere Figur alles abgearbeitet, und
die dadurch gewonnene Fläche mit zwei grossen an den En-

den halbkreisförmig eingebogenen Kreuzen auf zweifachem

Stufenuntersatz ausgefüllt. Ebenso erhielt N 94 durch An-

bringung eines Kreuzes mit der Aufschrift I X P N I K A
kirchliche Approbation ; es liegt indessen kein zwingender

Grund vor für die Annahme, dass die beiden Stücke erst für

unsere Kirche verwandt und mit Kreuzen versehen wor-

den sind.

Das interessanteste Stück ist hier das Flachrelief N 89

(100X170; Abb. 26), das zwei mit Rosetten geschmückte, auf

Schalen ruhende Henkelkrüge darstellt (Garrucci 387, 2). Wir
werden hier eine Verbildlichung der Abendmahlsgeräte sehen

dürfen, die wohl an einem Altar ihre ursprüngliche Stelle fand.

Als Altaraufsatz dürfen wir vielleicht auch N 90 (36X154;
Abb. 25), die zweite grössere Platte über der Archivolte, be-

zeichnen, auf welcher wir unter einem mit Rosetten gezierten

Arcadenbogen ein Kreuz mit vier seitlichen Blättern sehen,

wie ein solches schon im VI. Jahrhundert unter den alten

Ornamentresten von Daphni vorkommt (Millet 9 Fig. 4).

Oben und unten liegen die Stücke N 85 (32x270) und N 91

(32X154; Abb. 25), vielleicht frühere Aufsätze von Chor-

schranken, die in der Mitte mit sehr flach gearbeiteten Kreu-

zen und je zwei symmetrisch gestellten Sternrosetten ge-

schmückt sind ; ähnliche erscheinen auch auf den alten

Stücken von Daphni (Millet 1 1 Fig. 7, 1 2 Fig. 8).

Die Archivolte N 92, Abb. 25, weist kein ornamentiertes

Tympanon auf; sie ist mit Stuck ausgefüllt. Oben westlich von
der Tür befindet sich N 93 (102X80; Abb. 23), vielleicht die

Schmalseite eines Altars, eine flachgehaltene Kreuzrosette,

in der Form von W 22. Dann folgt zwischen N 94 und N 96

ein Bruchstück N 95 (102x37) mit metallisch behandeltem

Kreuz und kleinerer Kreuzrosette; hierzu gehört das weiter

oben links eingemauerte zweite Bruchstück N 84, das mit
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eben derselben Rosette geschmückt ist. Die beiden Platten

N 96 (102X85) und N 97 (102x95; Abb. 29) haben gleichen

Stil und erinnern an die Metalltechnik. N 96 zeigt ein pro-

filiertes Kreuz mit symmetrischem Blattpaar in den unte-

ren und zwei Rosetten in den oberen Ecken. N 97 bringt

dagegen einen über Eck gestellten Rhomlju.s, mit centra-

ler Rosette und raumfüllendem sternförmig ausstrahlendem

stilisiertem Pflanzenornament. Die obere Ecke rechts ist ab-

gebrochen. Diese beiden vStücke scheinen zusammenzuge-

hören und einer Brüstung entnommen zu sein, l'nter dem
Narthexfenster liegt der Balken N 99 (Abb. 29) mit metallisch

behandeltem Kreuz (ähnlich den auf vS 40 dargestellten zwei

Kreuzen) als einziger Verzierung. Nach links schlicsst sich

N 98 (40X220) an, ein Fragment eines christlichen vSarko-

phagdeckels (?) aus dem V. oder VI. Jahrh. (Abb. 27), das

mit einem Mittelkreuz, zwei Pfauen in Seitenansicht \ zwei

sich entsprechenden vSeitenkreuzen und mehreren Akanthus-

blättern geschmückt ist. Endlich ist noch N 86 (35X75) mit

einer vereinzelten Rosette zu erwähnen. Darüber ziehen

sich profilierte Gesim.sstücke hin, eines davon (N 83) mit

antiker Inschrift.

Der Nordgiebel baut sich auf einem antiken Akanthus-

gesims N 82 (35 X 302) auf, in welches nachträglich ein

gleicharmiges Kreuz eingearbeitet worden ist. Das Giebelfeld

schmücken zunächst zwei grosse einfach gehaltene Platten N
79 und 80 (je 114 X 61) gleichen Stils, die wohl auch dersel-

ben Brüstung angehörten. N 79 zeigt ein metallisch behan-

deltes Kreuz mit symmetrischem Blattpaar ; N 80 wie in S.

demente in Rom (Mazzanti 21) einen schiefgestellten Rhom-
bus mit eingefügtem Kreuz. Die beiden Bogen des Giebel-

fensters sind in die Platte N 76 (25x155) eingehauen, die

in der Mitte ein lateinisches Kreuz trägt. Darunter liegen,

zu beiden Seiten des Fensters, die zusammengehörigen

Stücke N 77 und 78 (je 16X142), deren Kreuzrosette in der

Mitte durchschnitten ist; rechts und links von derselben

* Pfauen zu Seiten eines Monogramms s. bei Garrucci 3'>I,3; Strzy-

gowski, Inedita III 2 1.
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ist ein in der bekannten Art metallisch darirestelltes Kreuz
gearbeitet. Diese Reliefs können von einem Chorschranken-

oder Altar-Aufsatze herrühren.

Als zusammengehörige Stücke auf allen vier Seiten lassen

sich, soweit dies auf Grund gleicher Umrahmung, gleicher

Grössenverhältnisse und gleichen Stils beurteilt werden kann,

folgende Skulpturen vereinigen : W 12 und 19; S 44 und O
64; S 37 und O 66 ; N 77 und 78; N 79 und 80 ; N 84 und 9.S

;

N 96 und 97. Von Fenstern, unter denen sie als durchschei-

nende Versatzstücke dienten, von Altären, Ambonen, Chor-

schranken, Brüstungen und vielleicht auch Atrium.sbrunnen

sind diese Platten zweifellos entnommen. Die sämtlichen ori-

ginalen christlichen Stücke verdanken ihre Entstehung dem
Ende des VI. oder dem Anfang des VII. Jahrhunderts, sie

fallen also in die Periode des Bilderstreites.

Wenn wir uns nun der Frage nach der Datierung der

Kirche zuwenden, so sehen wir, dass die Meinungen hierüber

bisher stark auseinandergingen. Nimmt doch Couchaud (11)

an, dass unser Denkmal seine Entstehung dem VI. Jahrhun-

dert verdankt und versucht diese Ansicht dadurch zu bele-

gen, dass er neben dem quadratischen Grundriss, der an den

Basilikenstil erinnernden Fassade noch die Construction in

Marmor und das Vorkommen antiker Fragmente als charakte-

ristisches Merkmal für jene Bauzeit anführt. Lenoir (Gailha-

baud) will die Kirche in das XIII. Jahrhundert verlegen imd

glaubt hierfür genügende Anhaltspunkte gefunden zu haben

in der italienischen Einwirkung, die besonders bei der Har-

monie der Formen, bei der glücklichen Wahl der Profilierung

zur Geltung komme, und schliesslich in der Construction

mehrerer Giebel, die in der byzantinischen Architektur sehr

selten sein sollen und sich nur aus einer Übertragung des

Princips der Holzdecke erklären lassen; endlich glaubt er auch

den Namen der Kirche Katholikon als Beweis für ihre Er-

bauung in fränkischer Zeit anführen zu müssen. Was nun
diesen Namen betrifft, so kommen wir später noch auf ihn

zurück. Mommsen (116 f.) gibt die Meinung Surmelis' (37)

wieder, die im allgemeinen mit Lenoirs Ansicht überein-

stimmt. Surmelis, der auch eine Geschichte Athens geschrie-
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ben hat, g-laubt unsere Kirche als eine Gründung; des Herzoges

Delaroche bezeichnen zu sollen, der dieselbe, dem Erlöser

geweiht, zu seiner Privatkapelle machte. Aber schon Momm-
sen äussert hiergegen seine Bedenken und gibt seiner Ver-

wunderung darüber Ausdruck, dass Surmelis es unerklärt

lasse, wie aus der Rrlöserkirche später eine der Panagia ge-

weihte wurde. Surmeli.s' Erklärung, dass das Bauwerk der

Frankenzeit angehören müsse, weil das Bild der Panagia dem
des Pantokrator in dem von den Frankenherzögen erbauten

Kloster Daphni sehr ähnlich sähe, kann nicht ernst genom-

men werden, ebenso sein weiteres Argument, dass das häufige

Vorkommen des Kreuzes eine Stiftung durch die Kreuzfahrer

nahelege. Auch Pittakis' Ansicht bedarf einer genauen Nach-

prüfung. Auch er will die Kirche zur fränkischen Zeit erbaut

wissen, ja er weiss sogar, ohne irgend einen Beleg beibringen

zu können, das genaue Jahr der Erl)auung, nämlich 1218 an-

zugeben : nach einem mehrjährigen Streite um die Lehens-

güter des Klerus wurde die über Gottfried von Villehardouin

verhängte Excommunication aufgehoben, und zum Zeichen

der Wiederversöhnung mit dem Papste soll er nun diese

Kirche errichtet haben. Pittakis erblickt in allen äusseren

Skulpturen des D.enkmals Wappen und Symbole, denen er eine

Erklärung nicht schuldig bleibt. Die Kreuzrosetten im Kalen-

derfries (W 7) sind nach ihm Wappen des Herzogs \"illehar-

douin von Achaia ; die Kreuze mit den vier Rosetten (W 6,

S 37, O 66), ebenfalls Wappen der Herzöge von Athen, in

einer vorübergehend angenommenen Gestalt; an der Apsis

sieht er sogar den Adler (O 64) der byzantinischen Kaiser,

daneben Wappen von nicht näher bezeichneten Frankenfür-

sten Griechenlands. Schliesslich sucht Pittakis seiner Ansicht

dadurch eine besondere Stütze zu verleihen, dass er kühn

behauptet, die Griechen haben niemals weder am Äusseren

noch im Inneren ihrer Kirchen Skulpturen verwandt (Buchon

129 f.). Unger wiederholt [a.a. O. M) einfach die IMeinung

des Pittakis, während Gregorovius (H 46, Anm. 2) die v ver-

meintlichen Wappenkreuze» erwähnt, aber verwundert fragt,

was denn der Fürst von Achaia in Athen zu bauen ge-

habt habe.
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Wenn schon das ziemlich häufige Vorkommen von Skulp-

turen an sicher byzantinischen Kirchen sich durch einige

Beispiele, wie Skripu, Theben (Strzygowski, Iiicdita 6 Taf. II

5,7,8, III 2,3) und Hosios Lukas (Schultz u. Rarnsley Taf. 1 3-

15) nachweisen lässt, wird der absonderlichen Wappentheo-

rie Pittakis' noch weiter eine jede Grundlage entzogen, wenn

sich durch einen Vergleich der in Buchons x'\tlas abgebil-

deten Wappen der fränkischen Herzöge von Achaia und

Athen (Taf. XL Fig. 30, 35, 37, XLI Fig. 11, 12, 13) mit den

fraglichen Skulpturen der weitere Nachweis erbringen lässt,

dass hier in keiner Weise eine Übereinstimmung herrscht.

Ist schon der Gedanke, eine Kirche auf allen Seiten mit Wap-
pen zu schmücken, an und für sich recht seltsam, so ist es je-

denfalls viel sonderbarer, wenn Wappenbilder, die aus einfa-

chen Kreuzmotiven bestehen, um an einer Kirche eingebaut

zu werden, durch Ornamente soweit stilisiert werden, dass sie

ihren ursprünglichen Charakter verlieren. Aber auch eine

nähere Prüfung der Reliefs lässt erkennen, dass die eingelas-

senen Platten, wie wir schon erwähnten, keineswegs gleich-

zeitig mit dem Bau der Kirche entstanden, sondern vermut-

lich als Spolien älterer Bauten hier Verwendung fanden. Wir

sehen gebrochene und durch unpassende Stücke ergänzte

Platten, sehen gewaltsam zurechtgestutzte, ja sogar verkehrt

eingemauerte Stücke. Das wäre unmöglich gewesen, wenn

die Herzöge gebaut hätten, wie es Pittakis von ihnen will.

Hierzu kommt noch, dass dieselben Kreuzdarstellungen mit

demselben ornamentalen Schmuck, für die Pittakis seine

Wappentheorie entwickelt, auch an Gebäuden vorkommen,

mit welchen die Frankenherzöge keinerlei Beziehungen hat-

ten. So finden sich nach Laurent {BCH. XXIII 236) das Kreuz

mit den vier Rosetten (S 37, O 66) schon im VI. Jahrh. in

Skripu (Strzygowski, Incdita Taf. II 1), das Kreuz mit dem
synnnetrischen Akanthusblatt (N 96) im alten Ornamentschatze

von Daphni (IVIillet 9 Fig. 3) und am Weihebrunnen von

Lawra, der auf höchstes Alter Anspruch erhebt (Brockhaus

41, Taf. 7) 1; dort ist ebenso wie in Daphni (Millet 13 Fig. 10)

' Wahrscheinlich stammen auch die z. T. ganz disparaten Stücke des

Lawrabrunnens von älteren Bauten und man darf sich fragen, ob nicht fast
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das Kreuz unter einem Arkadenbogen gebräuchlich, wie bei

uns auf W 21, 2.^ und N 90. Pittakis' Theorie, dessen durch

eine lebhafte Phantasie beeinflusste Angaben übrigens auch

sonst oft mit grosser \'orsicht aufzunehmen sind ', behält

nichts mehr von ihrem kühnen Aufbau. Und mit ihr fallen

auch die Vermutungen Lenoirs und vSurmelis' fort. Aber auch

Couchauds Ansicht, der unseren Bau in das VI. Jahrhundert

verlegt, muss widersprochen werden. Sind die von ihm an-

geführten Gründe für diese T3atierung keineswegs entschei-

dend, so hat dagegen unsere Untersuchung der »Skulpturen

als Grenze nach unten schon den Anfang des VII. Jahrhun-

derts festgelegt.

Gregorovius' Urteil (II 46), dass die Kirche der Panagia

Gorgoepikoos die Zeiten der Frankenherzöge überdauert

habe, besteht zu Recht. Da wir nun aber als terminus a quo

die Wende des VI. und VII. Jahrhunderts ansehen mü.ssen,

der Zeitraum in welchem sich unsere Betrachtungen über die

Datierunof bewegen können also ein ziemlich bedeutender ist,

werden wir uns fragen müssen, ob neben den architektoni-

schen Momenten nicht andere, vielleicht geschichtliche Erwä-

gungen uns der Lösung einen Schritt näher bringen.

In der Beantwortung dieser Frage kann uns einer der

Namen der Kirche weiterhelfen, die ihre Bezeichnung im

Laufe der Zeit häufig gewechselt hat.

Im Volksmunde heisst die Kirche heute kleine oder alte

Metropolis, ^uxqt] MriTQOJio^ag, jta^aid Mtitqöjio^.k;, auch Kaflo?tix6v.

Die letztere Bezeichnung, die wir im XVII. Jahrh. antreffen,

und die mit dem späteren Namen Metropolis gleichbedeutend

ist, hat eine ziemliche Verwirrung herbeigeführt. Schliesst

doch schon Couchaud (11) aus diesem Namen auf eine zeit-

weise Benützung des Gebäudes als Hauptkirche; und Le-

noir (Gailhabaud) glaubt den Schluss ziehen zu müssen, dass

sie einst als Kathedrale diente. Mommsen (11) hat indessen

sämtliche Werke der Steinskulptiir auf dem Athos dorthin importiert wur-

den, wie dies schon für das bekannte Demetriosrelief feststeht. Brockhaus

sowie Millet, L'nri byzantin bei Andre Michel 153 halten die Brunnenplatten

für älteres Gut (vielleicht Phengiten).

1 Strzygowski, Athen. Mitteil. 1889, 275.
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einige Bedenken Conchauds bezüglich der Grösse der Kirche

anerkannt und ihm sind darin auch Andere ^ gefolgt. So lässt

sich dieser Name nicht anders erkhären, als dass er erst ge-

bräuchlich wurde, als der Bezirk um die Kirche und schliess-

lich diese selbst in den Besitz des Metropoliten überging,

d. h. im XVII. Jahrhundert. Die Erzbischöfe machten das alte

Kirchlein zu ihrer Privatkapelle, in der sie ihre täglichen

Stundengebete verrichteten, wie dies durch den Archimandri-

ten Wersis (Kamburoglu 276) ausdrücklich bezeugt ist. Man
gewöhnte sich bald daran, die Kirche als Metropolis oder Ka-

tholikon zu bezeichnen. Es scheint sogar, dass dieser Begriff

auf den ganzen Bezirk samt dem Palast des Metropoliten

ausgedehnt wurde, wie das noch Surmelis tut -. Als dann

später das Haus des Metropoliten mit allen anderen Gebäuden

ausser der Kirche abgetragen wurden, blieb der Name dieser

letzteren begreiflicherweise haften. «Alte» oder «kleine» Me-

tropolis aber wird die Kirche erst genannt seitdem neben ihr

die «neue ), «grosse» Metropolis erbaut worden ist (Kamburo-

glu 275). Das Wort Katholikon, ursprünglich Bezeichnung

für Parochial-Kirche, wurde später mit Metropolis vollständig

identisch. Es beruht daher auf einer durchaus falschen Sach-

und Sprach - Auffassung, wenn neben Lenoir auch Pittakis

(Buchon, Grece continentale 1 29) den Namen Katholikon auf

den Bau durch die katholischen Franken zurückführt.

Von weit grösserer Bedeutung für uns sind die zwei übri-

gen Namen der Kirche: Panagia Gorgoepikoos und Hagios

Eleutherios, welch letzterer heute officiellen Charakter hat.

' Kamburoglu 275 f., wo auch die Äusserung des Archimandriten Wer-

sis in der Neu 'Ecp»i[i. vom 10. Dec. 1881 wiederholt ist; Nerutsos 83. Durch

das ganze Mittelalter war die Parthenon-Kirche Metropolis gewesen, dann

die Kirche des H. Dionysios Areopagites ; später war es nach Kamburo-

glu 275 die Kirche des H. Panteleimon, dann in der ersten Hälfte des

XIX. Jahrh. nach Couchaud 1 1 diejenige der H. Irene, bis endlich die

neue grosse Metropolis erbaut wurde.

^ Surmelis 37, während Monach. Athen., dessen Fragmente Fallmerayer

herausgab und der nach Mommsen 44 gegen Ende des XVII. Jahrh. schrieb,

Metropolis und Wohnung des Erzbischofs deutlich von einander unter-

scheidet (Mommsen 1 1 6. Anm. 2).
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Welcher dieser beiden Nrinien der ältere ist, lässt sich schwer

sagen. Man war wohl geneigt, den Ursprung des Namens Ha-

gios Eleutherios in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhun-

derts anzusetzen, wo die Kirche sicher als dem Erlöser auf

kurze Zeit geweiht erscheint (Nerutsos 84), allein schwerwie-

gende Gründe sprechen dafür, gerade diesem Namen ein viel

höheres Alter zn/.uweisen, und dieser Auffassung scheint sich

auch Nerutsos (84) anzuschliessen, wenn er in dem Namen
H. Eleutherios eine Erinnerung an die einst in der Nähe

verehrte Isis Eleutherusa in den Bereich der Möglichkeit zieht.

Aber wie erklärt sich Nerutsos das plötzliche Auftauchen des

H. Eleutherios im X\'III. Jahrhundert, als Nachwirkung des

längst vergessenen, seit über zehn Jahrhunderten erloschenen

Isis-Kultes, ohne jegliches \'erbindungsglied? Diese Frage ist

offen geblieben, sie belehrt uns aber zunächst, dass der H.

Eleutherios nichts mit dem Erlöser gemein hat, dem die Kir-

che vorübergehend geweiht w^ar, dass somit sein Ursprung

viel weiter zurückreichen kann. Eine Verbindung unseres H.

Eleutherios mit dem Begleiter des Dionysios Areopagita

[Abrege des 7>ies des Sainfs II 310) erscheint hierbei ganz un-

statthaft.

Um die hier aufgeworfene Frage beantworten zu kön-

nen, müssen wir weiter zurückgreifen. An die vStelle, wo sich

heute unsere Kirche erhebt, verlegt Pittakis (103) das hun-

dertsäulige Gymnasion des Hadrian (Paus. I 1 8, 9), was er

durch zahlreiche in der unmittelbaren Nähe der kleinen Me-

tropolis gefundene Siegerinschriften und solche, die in dem
Denkmal eingemauert sind, belegt wissen will. Diese Ansicht

ist aber unbegründet : das genannte Gymnasion hat \ermut-

lich südlich vom Ilissos (Dörpfeld, Af/ien. Mifteil. XXI 463)

gelegen. Bei unserer Kirche haben wir aber, Pausanias' Schil-

derung zufolge, also im Nordosten der Akropolis, die Heilig-

tümer des Sarapis (Paus. I 18,4) und der Eileithyia (Paus. I

18,5) zu suchend Kamen doch im Sommer 1843 in den Fun-

damenten der neuen Metropolis-Kirche zwei Weihinschriften

an Sarapis und Isis {IG. II 1612. III 923) zum Vorschein (Ross,

* Bulle, Rom. Mitt. IX 1894, 155; Judeich, Topographif von Athen 339.
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DcDicri Attikas 84, Nr. 127). Dass die Isis im Tempel des

Sarapis gleichzeitig mit diesem verehrt wurde, wie dies auch

anderswo häufig der Fall war ', ist durch die Inschriften

IG. III 140, 204 bezeugt. (Etwa an derselben Stelle gefun-

den wurden auch die der Isis allein geweihten Inschriften

IG. III 203, vgl. 905, .sowie III 896 in den Fundamenten der

neuen Metropolis; Weihung an Osiris: IG. III 77). Auch der

Tempel der Eileitlnia ist durch die Auffindung der Basis

{IG. II 1586) eines Weihgeschenkes für diesen Bezirk ge-

sichert. (Weitere Inschriften der Eileithyia allein geweiht

und hierher gehörig: IG. III 836 a, 925, 926). Von Isis wis-

sen wir, dass sie gleich der Eileithyia eine Schützerin der

Gebärenden und der Kinder war, weshalb sie als Göttermut-

ter, fuin]Q Deöäv, verehrt wurde; gleichzeitig führte sie, als Heil-

göttin, den Beinamen aooteiQa, yprioTT] ejtT]xooi; (Röscher 501 f.,

522). In den christlichen Legendenkreis hineingezogen sehen

wir Lsis in engster Beziehung zur Jungfrau Maria stehen,

mit der sie bis tief in das Mittelalter hinein identificiert wird.

Aber neben der Isis im Sarapeion müssen wir uns gleichzei-

tig im Athen der Kaiserzeit den analogen Kult der Eileithyia

(belegt durch die Inschrift IG. III 926: Isis und Eileithyia)

denken, der Göttin der Geburtswehen, der Schutzgöttin für

die Gebärenden, für welche wir neben der Form EiA.eu%ia die

nicht ungewöhnlichen Formen Da^fluia {IG. III 926), E'dw^eia

{IG. II 1586, III 925) kennen, und die ihrerseits bei Nerutsos

(78,84) den Gedanken an die Ableitung von eAeijOco und die Wei-

terbildung 'E Aev EQoiiaa und AutriQia wachrufen. Wir haben

somit für den Bezirk, dessen Mittelpunkt die beiden Metropolis-

Kirchen bilden, einen den Frauen, den Gebärenden und den

Kindern gewidmeten Kultus zu verzeichnen. Und wenn dieser

Kultus in fast unveränderter Gestalt hier noch heute fortlebt,

sind wir da nicht berechtigt in dem H. Eleutherios unserer

Kirche einen unmittelbaren Nachfolger der heidnischen Eilei-

thyia zu erblicken, dessen Eigenschaften der christliche Hei-

lige, eine ideale Gestalt entstanden durch Namens -Entstel-

' Röscher, Lex. d. JSTyth. II 360 f. ; .s. auch Preller, Ber. d. sdchs. Ges. d.

Wiss. 1854,196; Bouche-Leclercq, Hi'st. de la divination dans l'antiquite \\\ 388.
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lung, unverändert übernoninien hat ? Der Rückschluss aus

dieser wichtigen Nachwirkung ist viel zu naheliegend, als

dass man zu anderen Deutungen Zuflucht nähme. Auch heute

noch wird der H. Eleutherios der kleinen Metropolis mit der

dortigen Panagia von jungen Frauen um Kindersegen ange-

fleht, wir sahen während unserer vierzehntägigen Arbeit an

dem Denkmal schwangere Frauen, die ihrer Niederkunft ent-

gegenzusehen schienen, oft stundenlang in der Kirche verwei-

len, und auch die Gebärenden vertrauen sicli mit iliren zur

Welt gekommenen Kindern dem Schutze des Heiligen an,

heute wie einst. Übrigens steht das athener Beispiel nicht

vereinzelt da : auch auf Kreta übernimmt der H. Eleutherios

das Amt des Geburtshelfers als Nachfolger der Eileithyia

(Bybilakis, Nrngn'rc/iisclirs Lcbc7i 2). Die Namens-Entstellung

aber erklärt sich durch die Bedeutung, die dem H. Eleuthe-

rios als Befreier zukommt ('E^tevOspiog, Befreier; e^^euOEQCoaig,

Entbindung; e^tein^gwvEi xac, Yi'valxac \ er befreit d. h. er ent-

bindet die Frauen). Als Zeitpunkt der Transformation wer-

den wir das IV. Jahrhundert anzunehmen haben, und da wir

wissen, dass das Sarapeion in der ersten Kaiserzeit noch res-

taurirt wurde ('Ecpiiii. «qx^i-o^- 1^84, 170, 56 f.), so dürfte die

frühchristliche Kirche des Eleutherios in diesen Tempel oder

in den benachbarten der Eileithyia in der bekannten Weise

(Parthenon, Theseion) eingebaut worden sein, um später einem

Neubau in der Gestalt unserer Kirche zu weichen.

Für diesen Neubau den Zeitpunkt der Errichtung festzu-

stellen, zur Lösung der brennenden Frage, die wir für un-

ser Denkmal aufwerfen mussten, hilft uns der weitere Name
Panagia Gorgoepikoos. Es ist dies die dem heutigen Volks-

munde fast gänzlich abhanden gekommene Bezeichnung Ik-

xXriaLa xx\c, navayiai; roQyoejiTixÖGu (Kamburoglu 275 f., Nerutsos

30) für welche uns Kantakuzenos III 26 die Nebenform Fop-

YE:rtTixöon überliefert hat. FoQYom]x6 (Pittakis 103, 107, Momm-
sen 1 15) ist die vulgäre Form, ebenso wie Foqyo.tixoi» (Monnn-

sen), dagegen FoQYOJtM^oijöa (Mommsen) eine Umdeutung des

' Auch B. Schmidt, Volksleben der Neugriechen I 38, Anin. 7, dessen Auf-

fassung übrigens der unsrigen entgegensteht.
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roQyogjii'iHOOQ als yogyibg ejtcxxouovoa tcöv ejTixaAoDf^ievoov t6 6vo\id

f,iov ^ Dagegen kann die im IG. III 3013 sich findende Be-

zeichnung Ecclesia D. Georgii Pici nur auf eine beinahe

komisch wirkende Entstellung des griechischen Namens zu-

rückgeführt werden -, da ein so sonderbarer Heiliger im

Kalender keinen Platz gefunden hat.

Nerutsos hat nun darauf hingewiesen, dass noch im

VIII. Jahrhundert in der Parthenon-Kirche ein berühmtes

musivisches Bild der Jungfrau stand, die das frühere Goldel-

fenbein-Bild des Phidias ersetzte und dessen Epitheta Togyia

und EJti^xooi; übernommen hatte ^. In alter Zeit war der

altehrwürdige Parthenon die einzige Kirche der Panagia

Gorgoepikoos gewesen ; sie hatte, gleich ihrer Vorgängerin

Athena, das Amt einer Stadtpatronin Athens übernommen.

Auf späteren Bleisiegeln wird die heilige Jungfrau häufig

MP ÖY H AOHNAIA rOPFOEnHKOOC oder auch MP ÖY
H AOHNIUUTICCA genannt (Nerutsos 24).

Im Bilderstreite nun leisteten die Athener den kaiserli-

chen Edicten hartnäckigen Widerstand und beteiligten sich

sogar an der Empörung gegen den bilderfeindlichen Kaiser

Leo. Ästhetische Interessen neben einem alten Gegensatze

zu Byzanz machten sich bei dieser Stellungnahme geltend.

Erst nach Besiegung der Rebellen wurden auch in Athen die

Kaisererlasse streng durchgeführt. Damals muss auch das

Parthenonbild entfernt worden sein, wenn es nicht schon

früher in Sicherheit gebracht worden war. Trotz dieser au.s-

gesprochenen Parteinahme der Athener für die Bilder ist es

' Kainburoglu 275. Die Umdeutung begegnet uns zum ersten Male 1646

im Kloster Dochiariu auf dem Athos, in welchem nach der Legende die

Panagia selbst diese Erklärung gegeben haben soll. S. Nerutsos 79.

- Kamburoglu 275; Nerutsos 83. IG. III 427, 1518 findet sich die bes-

sere Bezeichnung Ecclesia B. Virginis Panagiae Gorgopiko. Vgl. Mommsen
1 15, Anni. 3. Bezeichnend für Pittakis' Arbeitsweise ist, dass er 103-111, 492-

496 von der Kirche der Gorgopiko, dem Katholikon und der Kathedrale

wie von drei ganz verschiedenen Bauten spricht. Vgl. Mommsen 118.

•' Gregorovius I 105; Nerutsos 24, 39, 41. Für die Belegstellen zu den

Beinamen ropyt'^ und ejirjxooi; s. Nerutsos 24 und die Artikel Athena in

Roschers Lexikon und Pauly-Wissowas Realencyclopädie.
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doch eine Athenerin, die spätere Kaiserin Irene, g^ewesen, die

770 dem Sohne des bilderfeindlichen Kaisers Konstantin \'I.

die Hand zum Ehebunde reichte und die, ehe sie an den
Kaiserhof zo^, feierlich den liilderkult abschwören musste

(Gregorovius I 127). Dennoch blieb sie wohl immer mit ihrem

Vaterlande in näherer Beziehung und mochte im (ieheimen

auch weiter ihre vStadtpatronin, die Panagia Ciorgoepikoos

anrufen. Schon zu Lebzeiten ihres Mannes führte sie, ihren

anerzogenen bilderfreundlichen Neigungen entsprechend, im
Palaste die Bilder wieder ein und Hess die Athener ruhig ge-

währen. Als sie aber nach dem Tode ihres Gatten selbst die

Zügel der Regierung ergriff (775-802), Hess sie sich durch

den Papst von ihrem Eide entbinden und berief alsbald ein

Concil, das nach erstmaligem vScheitern 787 die Bildervereh-

rung dogmatisch sanctionierte ( Nerutsos 29). Kein Wunder,
dass nun auch das Bild der Panagia Gorgoepikoos, der man
den Sieg im Bilderstreite zuschreiben mochte, erst recht zu Eli-

ren kam und dass in den folgenden Jahrhunderten zahlreiche

Kopien hergestellt wurden. Die früheste war bestimmt für

die erste von Irene ausserhalb Athens erbaute Kirche im
Exokionion - Kloster von Konstantinopel, die der Panagia

Gorgoepikoos geweiht wurde. Diese Kopie war noch wäh-

rend der Regierungszeit der Kaiserin hergestellt worden. Im
XL Jahrhundert kam eine andere durch den Athener Bischof

Johannes nach Alt-Kairo in Aegypten K Im XII. Jahrhundert

wurden sogar zwei Kopien nach Messina auf Sicilien gestiftet,

und schon vorher sollen Mönche mit einem Bilde dieser Pa-

nagia fast ganz Kleinasien durchzogen haben (Nerutsos 52,

' Dies Bild wurde 1855 von P. Uspensky gesehen, aber erst durch Pa-

padopulos Kerameus 1887 in einer Nebenkapelle des alten Georgs- Klosters

neu entdeckt, 1888 durch F. F. Mal;aQUX»i, Siiheicoök; jieqI xwv tv ty xatu

TÖ naXaibv Käigov IeqQ. fiovvj xoö ayiov Teiogyiov evQedeiowv legÄv eixöviov,

Kairo 1888, unter Nr. 24 katalogisiert; 1894 gab Kamburoglu eine Abbil-

dung des Bildes im AeA.x. x^\c, XQiotiavixfiq aQ^o-ioX. 'EtatQ. II 80 (s. auch

desselben Geschichte Athens II 182, 275). Vgl. auch Nerutsos 68 - 69. Im
Januar 1895 fand Strzygowski das Gemälde im sog. IVIuseum des Patriar-

chats in Kairo, glaubt es aber dem XV. Jahrh. zuweisen zu müssen : ßj't.

Zeitschr. IV 1895, 591.
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63, 66). In Karien entstanden damals zwei der gleichen Pana-

gia geweihte Klöster. Im XIII. Jahrhundert wurde derselben

Patronin von Batatzes in Nicäa ein Kloster gestiftet und noch

im XIV. Jahrhundert von Alexios Komnenos III. auf dem
Berge Sumela bei Trapezunt ein anderes, das Nerutsos mit

Unrecht schon im X. Jahrliundert entstanden sein lässt und

dessen Bild er ohne Grund dem Einsiedler Lukas aus Phokis

zuschreibt ^ Alle diese Schöpfungen gehen indirect auf das

Vorbild der Kaiserin Irene zurück. In Athen aber ist der An-

fang dieser Kette zu suchen.

Wenn Irene in Konstantinopel der Panagia Gorgoepikoos

ein Kloster gründete, so wird man sich nicht wundern, dass

sie ihrer Stadtheiligen in Athen eine Kirche errichten Hess.

Hatte sie doch alle Veranlassung, den Athenern ihre Gunst zu

erweisen, um ihren früheren Eidschwur vergessen zu machen.

So baute sie in Athen zerstörte Kirchen und Klöster wieder

auf und errichtete neue dazu -', was auch Gregorovius (I 1 28 f.)

für sehr wahrscheinlich hält, wenngleich bestimmte Nachrich-

ten für jene dunkeln Zeiten fehlen (Gregorovius I 132). Die-

ser Kaiserin müssen wir also den Bau unserer Kirche zu-

schreiben. Die Tempel-Kirche Eileithyia-Eleutherios mochte

in Trümmer gegangen sein und einen Neubau notwendig

gemacht haben, den Neubau den wir heute vor uns haben

und den wir uns an der Stelle des Tempels entweder des

Sarapis und der Isis oder der Eileithyia aufgerichtet zu den-

ken haben. V^ielleicht hatte man während des Bilderstreites

das berühmte Gemälde der Panagia hier in der Nähe heim-

lich untergebracht, vielleicht im Hause eines Verwandten

der Kaiserin, und dann wanderte es jetzt in den Neubau,

um seinen Namen diesem zu übertragen. Dass der Eleuthe-

rios-Kult hier neben der Panagia einen würdigen Platz zu

behaupten vermochte, in dem Hause, dem seine ehemalige

Kultstätte nun weichen musste, bedarf keiner weiteren Er-

örterung.

Wir haben daher die Errichtung unserer Kirche in die

' Nerutsos 63; vergl. dagegen Strzygowski, Athen. Mitteil. 11

•^ Nerutsos 30 ; Finlay, Hist. of the Byz. Emp. I 90, 1 02.
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Wende des VIII. und IX. Jahrluindert.s anzusetzen. Da aller-

lei politische Umtriebe in Athen die letzten Jahre der Kaise-

rin Irene trübten und gewiss einiges Baumaterial erst von

anderswo herbeigeschafft werden musste, werden wir wohl

nicht fehl gehen, wenn wir sogar die ersten Jahre des IX.

Jahrhunderts für unsere Zeitbestinmiung wählen. Und in die-

se Zeit passt der Bau mit seinem ganzen Material entschie-

den am besten.

Offenbar wollte man die alte Tempelconstruction nach-

ahmen: den Parthenon als die ältere Kirche der Panagia Gor-

goepikoos, das Sarapeion oder Eileithyieion, an deren Stelle

der Neubau zu stehen kam. Daher die Giebelfronten, die imi-

tierten Parastaden und der Kalenderfries an der Fassade, so-

wie die ringsumlaufenden Reliefs als Vertretung der Trigly-

phen, daher auch die cellaartige Kleinheit des Bauwerks und
die Errichtung aus weissen Marmorquadern, daher die ge-

schickt durchgeführte Profilierung sowie die Harmonie der

Formen und die typische Eleganz, die über dem Ganzen liegt

(s. auch Lenoir-Gailhabaud). Die Christlichkeit des Gebäudes
sollte aber durch die kreuzförmige Anordnung der Giebel

und der Haupt-Tonnengewölbe, durch die zahlreichen an den

Fassaden eingebauten Kreuzreliefs zum Ausdruck kommen.
Das Material dazu lieferten Trümmer alter Kirchen Athens

und der Umgegend, antike Tempel u.s.w. Während des Bil-

dersturmes hatten die religiösen Denkmäler stark gelitten,

die Kirchen aus justinianischer Zeit mochten wohl vielfach

zerfallen sein, und als charakteristisches Merkmal fällt in diese

Zeit der Ersatz der steinernen Chorschranken durch die höl-

zerne Bilderwand (Brockhaus 40), so dass Reliefplatten in

genügender Zahl zur Verfügung standen.

Durch die geschilderte Eigenart kennzeichnet sich un-

sere Kirche zugleich als ein Denkmal der Übergangszeit, das

ein Tasten und Suchen nach etwas Originellem und Neuem
darstellt. Eine ähnliche Richtung machte sich auch in der

Malerei der mittelbyzantinischen Zeit geltend, indem für

durchaus christliche Darstellungen antike Motive benutzt

wurden, wie die zahlreichen Personificationen beweisen (Bayet,

L'art byza)it{}i 154 f.). In der Architektur ist dieses Antikisie-

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 2 1
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ren, soweit es sich auf das Äussere bezieht, wieder stark

zurückgetreten ; der Typus der Kreuzkuppelbasilika aber

wurde beibehalten. Bezüglich des Baustils behielt die Kirche

der Panagia Gorgoepikoos nur locale Bedeutung, und man
darf darum bei ihr mit einiger Einschränkung von einem

griechisch-byzantinischen vStil sprechen. Mit Einschränkung,

denn die allgemeine Anlage, Narthex, Kuppelquadrat, schmale

Nebenschiffe, vortretende Hauptapsis ohne ausladende Sei-

tenapsiden finden sich in gleicher Weise bei der einen klei-

nen Kirche auf der Theaterterrasse von Pergamon [Perganioti

IV 72), die, da der Ort durch ein altes Einsiedlergrab gehei-

ligt war, wohl gleich nach dem Bilderstreite aufgebaut wurde.

Nicht ohne einen bedeutenden Einfluss auf die kirchlichen

Bauten Athens aus mittelbyzantinischer Zeit blieb auch sonst

unsere Kirche, besonders in der Plananlage, den Raumver-

hältnissen, der Anordnung der Dachpartien und auch be-

züglich der äusseren Ausschmückung, wie wir später noch

sehen werden.

Aber auch mit der 873/74 erbauten Kirche von Skripu

hat unser Denkmal viel Ähnlichkeit : das ungleich lange

Mittelkreuz, das überragende Hauptschiff, eine Haupt- und

zwei Seitentüren, drei Narthextüren, eine Kuppel auf rundem

Gehäuse, unverhältnismässig starke Mauern, bestehend aus

vertical und horizontal geschichteten Quadern (Strzygowski,

Inedita 6 f. ). Sollte da nicht auch unsere Kirche als Vor-

bild gedient haben? Ebenso scheint uns jetzt auch für die

Skulpturen eine von hier ausgehende Tradition einzuwir-

ken. Die Tierdarstellungen : Löwen, Greifen, Rehe ; sym-

metrisch gestellte Pfauen, schliesslich die Kreuz- und Rhom-

benmotive erhalten sich, wie wir schon sahen, lange noch

in fast unveränderter Gestalt, bis sich zu ihnen neue eigen-

artige Compositionen, aber immer noch auf gleichen Vor-

lagen beruhend, gesellen i.

Die bvzantinische Architektur des sonst für Griechenland

^ Strzygowski, Inedita 6, 11, 15, Taf. II 5, III 2, 3; Schultz u. Barnsley,

Hosios Lucas Taf. 13 A, 23-25, 21 C; Millet, L'art byzantin bei Andre Michel,

Histoire de l'Art 153, Fig. 29-38, 40-46.
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geschichtlich so dunkeln VIII. und IX. Jalirhunderts knüpft,

wie Strzygow.ski {Iiiedita 10) richtig hervorgehoben hat, an

einfache, jetzt meist untergegangene Bautypen der altbyzanti-

nischen Zeit, besonders wohl an die kreuzförmige Apostel-

kirche Justinians an. Wenn aber Strzygowski dann später

{Kleinasien 193) für die mittelbyzantinischen Kirchen arme-

nische Einflüsse angenommen hat, so ist dies sowohl unnötig,

da die Weiterentwickelung auch ohne solche äussere Einwir-

kungen sich sehr wohl erklären lässt, als auch sogar unwahr-

scheinlich, da die Blüte der armenischen Architektur erst in

das X. Jahrhundert fällt (Wulff, Byz. Zcitschr. 1904, 568).

Allerdings verfuhr die Baukunst des IX. Jahrh. noch

vielfach eklektisch ; indessen ist nicht anzunehmen, dass man

die Vorbilder allzufern von der Hauptstadt gesucht habe. Die

äussere Chorbildung der Kirche der Panagia Gorgoepikoos

erinnert an diejenige der Irenenkirche in Konstantinopel,

während die Apsisbildung von Skripu mit derjenigen der

Kirche von Kassaba in Lydien, die wieder auf ein nicht mehr

erhaltenes Vorbild zurückgehen kann, grosse Ähnlichkeit hat.

In dem Vorkommen von Seitenschiffen in Athen und vSkripu

aber werden wir noch eine Nachwirkung des alten halbbasi-

likalen Aufbaues erkennen dürfen; der Wegfall der Emporen

aber soll dem Bauwerke im Inneren eine grössere geschlos-

sene Einheit verleihen. Die an Holzconstruction erinnernde

Dachbildung unserer athener Kirche wird nicht überraschen,

da man bis dahin an Kirchen noch vielfach Holzdächer hatte

(Strzygowski, Incdita 3) ; und selbst wenn man bei einzelnen

Details abendländische Constructionsweise feststellen könnte,

so wäre dies auf griechischem Boden nichts Aussergewöhnli-

ches, da bis zum Bilderstreite Hellas unter der Oberherrschaft

des römischen Stuhles stand, und Irene und die Bilderpartei

in Athen stets in engstem Bunde mit dem Papste gehandelt

haben (Gregorovius I 127).

Am Schlüsse zusammenfassend sehen wir, dass unsere

Kirche etwa den ersten Jahren des IX. Jahrhunderts ange-

hört, mit dem Bilde der Panagia Gorgoepikoos ihren Namen
und die Tradition des Parthenon übernimmt, und zwar als

Ersatzbau für eine dem antiken Isis -Eileithvia- Kultus cnt-
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sprechende Eleutherios-Tempel- Kirche, welche Personifica-

tion neben der Panagia bis auf den heutigen Tag fortdauert.

Welche bedeutungsvollen Rückschlüsse auf mythologische

Vorstellungen, auf die erste Entwickelung des Christentums,

auf die über den ganzen Orient zerstreuten christlichen Er-

satzbauten durch diese schönen Nachklänge der Antike mög-
lich werden, sind Fragen, deren Beantwortung den Rahmen
dieser Arbeit übersteigt.

Möge der wirkliche Name der Kirche Panagia Gor-
goepikoos sich immer mehr in der wissenschaftlichen

Welt einbürgern.

Karl Michel

Athen. Adolf Struck.

Abb. 30. Ansicht der Kirche nach Barsky ^

^ [Das seltene Original-Blatt hat uns Herr Kambiiroglu zur Repro-

duction freundlichst geliehen. Die Vorlagen für die übrigen Abbildungen

und für die Tafeln sind von Herrn Struck angefertigt. Die Redaction].
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ANTIKE vSKULPTUREN AN DER PANAGIA
GORGOEPIKOOvS ZU ATHEN.

Ausser den oben (S. 294 ff.) besprochenen b\/cantinisclicn

Reliefs haben auch die mit ihnen an dem zierliclien Kirch-

lein als schmückende Friesglieder eingebauten antike n

Reliefs bereits andererorts hcäufiger Beachtung gefunden. Von
den wichtigsten vStücken sind durch Vermittelung P>öttichers

Abgüsse in das Berliner Museum gelangt und bei Friederichs-

Wolters, Gipsabgüsse Nr. 439. 1185. 1909. 1910 beschrieben.

Sämnitliche Werke behandelt im Zusammenhange,
soviel ich sehe, nur L. Stephani, Reise durch ei)iige Gege?ide?i

des nördl. GriecJienlauds (1843), 91-99; seine Beschreibung ist

kurz, aber wenig gut. So dürfte es nicht überflüssig erschei-

nen, hier noch einmal auf diese Reliefs einzugehen, deren

Abbildungen auf den Beilagen zu S. 296 ff. schon gegeben

sind. Finden wir auch nichts künstlerisch besonders Hochste-

hendes unter den Stücken jenes eigenartigen «r^Iuseums>, so

wird doch des sachlich Interessanten vielerlei gebeten.

1-2. Gleich die ältesten und künstlerisch wohl am höch-

sten stehenden Reliefs O 55 und O 56 (Abb. 1), attische Werke
aus der Zeit des Parthenonfrieses, behandeln einen Gegen-

stand, der im religiösen und künstlerischen Leben der Helle-

nen einen ersten Platz einnahm : sie geben die Darstellung

eines Festsieges und sind aller Wahrscheinlichkeit nach Teile

eines Untersatzes für die Siegergabe ^ Diese Deutung hat

bereits E. Curtius bei Behandlung der Gruppe mit dem Drei-

fuss gegeben {A. Ztg. 1867, 94 f. zu Taf. 127, 3) und ähnliche

Werke angeführt. Ihm war nur die eine im Abguss nach

Berlin gekommene Bildseite bekannt -.

' Wohl kaum eines Dreifusses, für welchen die Form der Quader mit

schmalen Seiten unmöglich erscheint.

* Friederichs -Wolters 1185 und E. Reisch, Griech. U'ethgeschmke 92 Anm.
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Diese Quader, welche ^ewisseniiaassen links den CTiebel

über der Apsis der Kirche trä<(t, hat aber zwei sichtbare Hild-

flächen, eine vSchnial- und eine Lanji^seite, die letztere freilich

nur zum Teil erhalten. Auf der ersteren die von II. Curtius

besprochene Scene: eine nach links gewendete Frau im Pe-

plos übernimmt von einer ihr entgegengekonmienen, ebenso

gekleideten und langgeflügelten Gestalt, Nike, einen Dreifuss.

Curtius' Erklärung trifft wohl das Richtige: die siegreiche

attische Phyle nimmt den im Kampf errungenen Preis in

Empfang. Auf der Langseite die senkrecht durchschnittene

Gruppe eines Jünglings, der neben einem sich bäumenden

Rosse nach rechts geht, wohl eine Hindeutung auf die Art

des Kampfes, in dem die Vertreter der Phyle gesiegt haben,

Wettrennen oder Wettfahren '. Zu vergleichen ist dazu die

Darstellung von reitenden Jünglingen bei hohen Dreifüssen

auf der Basis des Bryaxis im Athener National-Museum (Svo-

ronos-Barth, D. Af/i. Nat Mus. Taf. 26 u. 21 ;
Collignon-P,aum-

garten 329).

An der Quader O 56, unter der Nordostecke desselben

Giebels, ist nur die Schmalseite, nicht die .sichtbare Lang-

seite skulpiert. Eine Nike, wie auf O 55 nach links gewen-

det, überreicht einer ihr zugewendeten, mit dem Peplos be-

kleideten Frau einen nicht mehr recht erkennbaren Gegen-

stand. Die ganz entsprechende vScene sowie die ]\Laasse spre-

chen dafür, dass die beiden Quadern ursprünglich zusammen-

gehörten. In diesem Falle ergibt ein Reconstructionsversuch

eine Basis, die aus vier oblongen Blöcken zusammengesetzt

war, wobei unsere beiden zu einander diagonal anzuordnen

wären. Es könnte dann die noch in der Wand verborgene

linke Seite der Quader O 56 ebenfalls Bildfläche, oder, was

wohl wahrscheinlicher ist, Inschriftfläche sein.

Der Gegenstand, der auf der zuletzt besprochenen Qua-

sehen zwei Niken, da.s eine Mal \\m einen Dreifnss, das andere Mal um
einen Panzer (?) beschäftigt.

1 Die Dreifüsse sind (nach E. Reisch, a.a.O. 5S) ursprünglich ohne jede

Beziehung zu ApoUon, werden für die verschiedensten Kampfarten und an

Festen verschiedenster Veranlassung als Preise ausgesetzt.
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der überreicht wird, mag" ein kraterförmiges Gefäss oder ein

Korb sein; vielleicht war es auch ein Panzer, wie man ver-

mutet hat, jedoch erlaubt darüber der Erhaltungszustand

keine sichere Entscheidung. Sachlich wäre er nicht unmög-
lich, da seit Alters neben Geräten aus Metall und Gebrauchs-

gegenständen anderer Art auch Waffen als agonistische Prei-

se ausgesetzt wurden (E. Reisch, a.a.O. 57 i., Nachtrag- 150;

Wolters, Zu gricch. Agoncn 18 f.). Es würden dann die hier

besprochenen Reliefs auch nach dieser Richtung mit einer

Basis von der Akropolis (Reisch, a.a. O. 92, Fr.-W. 1184; sie

ist mir nur durch die schlechte Zeichnung 'Erpi][^i. dp/. 1842

Nr. 913 bekannt) zusammengestellt werden müssen, deren

Schmalseite dieselbe Scene mit dem Dreifuss zeigt, während
auf der Langseite Niken mit der Errichtung von Tropaia,

wie es scheint, beschäftigt sind ^

3. In der Spitze dieses Giebels, über einem Fries aus Pal-

metten, Ranken und entarteten Lotosblüten (O 54), ist das Bild

der in einer kleinen Aedicula thronenden Kybele (O 53) ange-

bracht, über das nichts Besonderes zu bemerken wäre. Rechts

und links davon Stücke mit Akanthos-Decoration (Abb. 1).

4. Für unsere Kenntnis der römischen militärischen Eh-

renzeichen sind von grossem Werte die beiden Steine an den

Kanten der Apsisseite, O 48 und O 73. Die interessanten Dar-

stellungen erscheinen gleichzeitig in einer kleinen Abhand-

lung von mir ausführlich besprochen, im Heft 1 1 4 der Bonner

Jahrbücher ; ich gehe daher hier nicht auf sie ein.

5. Einer viel späteren, wahrscheinlich nachhadrianischer

Zeit gehört die grosse Marmorquader O 47 an. Sie zeigt

nebst einer Inschrift {IG. III 1, 128) die rohen Bilder agoni-

stischer Preise, einen Rundschild von den nemeischen Spie-

len zu Argos und, was zuerst H. Dressel erkannt hat, (20)

Siegerkronen von den verschiedenen Spielen der griechischen

Welt. Aufschriften nennen uns die einzelnen. Diesen Gegen-

stand hat zuletzt und erschöpfend P, Wolters behandelt {Zu

' Zu dieser Gattung von Untersätzen für agonistische Anatheme gehö-

ren zweifellos auch Akropolis -Museum Nr. 1348 u. 1329 (Nike bekränzt in

Gegenwart einer Göttin einen Jüngling).
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griechischen Agonen 1 2 f f. ; dort auch die in IG. a.a.O. ge-

gebene Lesung erweitert). Der l-'orni nacli sind diese coro-

nae in eine Reihe zu stellen mit den ebenso phantastisch hoch

gebildeten coronae murales und vallares der römischen dona

militaria {/Bonner Jahrb. 114, 33 u. 35).

6. O 59 (Abb. 2, s. oben Beilage zu vS. 304 Abb. 17). Frie-

Abb. 2. Archaistisches Relief.

derichs- Wolters 439. Eine Marmorquader mit einer ganzen

und Resten einer Gruppe von zwei weiteren Figuren eines

Frieses. Bildfläche und darunter anstossende FLäche bilden

einen stumpfen Winkel, der wohl kaum ursprünglich ist, .son-

dern erst für den Zweck der Verwendung an der Ecke der

Apsis so zugestutzt wurde.

Wieviel an dem Stück fehlt, lässt sich ebensowenig fest-

stellen wie seine ehemalige Bestimmung. Die Darstellung

in flachem Relief: hintereinander zwei Männer, die in eili-

gem Schritt rechtshin begriffen sind ; beide nackt, nur ein

Gewandstück hängt shawlartig über den linken Arm, sorglich

gefältelt, und weht über die linke Schulter zurück. Die ele-

gant geschweiften schwalbenschwanzartigen Enden lassen auf

den ersten Blick erkennen, welcher Gattung die Skulptur

angehört. Auch in der xArt wie die Füsse auf den Boden auf-

setzen und in der trotz aller Lebendigkeit gezwungenen

Bewegung verrät sich der archaisierende Charakter des Wer-
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kes. Die g-anz erhaltene Figur (das Haar trägt der Mann im

Krobylos geordnet) geht vorne über gebeugt mit weitem

Schritt fürbass. Die Rechte greift an die Stirne, als wolle sie

den Kopf stützen — es ist die typische Bewegung im Affekt,

die sich durch die ganze antike Kunst verfolgen lässt. Die

Linke trägt den grossen Rundschild und hat die Lanze ge-

fasst, wie wenn sie als Stütze beim Gehen benützt werden

solle: so scheint der Dargestellte ein Verwundeter zu sein,

der, so schnell er es kann, das Feld zu räumen strebt. Jedoch

ist der Grund seines Schmerzes in Wirklichkeit wohl ein an-

derer. Der vor ihm Gehende (s. die gute Zeichnung bei Le

Bas, Voyage archcol. Taf. 7, Ausgabe S. Reinachs S. 53) hat,

wie die Reste erkennen lassen, einen nackten männlichen

Körper aufgepackt, der starr herabhängt und mit den Füssen

über den Boden nachschleift. Es ist der Leichnam eines dem
Folgenden teuren Mannes. Der folgt in tiefem Schmerze,

aber eine gebieterische Handbewegung des sich rückwärts

wendenden Kriegers mit dem Leichnam scheint ihn dorthin

zurückzuweisen, woher er gekommen. Ob uns hier eine be-

stimmte, mit Namen zu belegende Scene aus Mythologie

oder Geschichte vorliegt — wer vermag das zu sagen! Es ist

wohl nichts weiter, als ein sprechendes Motiv aus einem der

Schlachtenbilder, die dem Künstler zur Nachahmung vor

Augen standen. Der Kreis dieser Prototypen lässt sich un-

schwer ermitteln. Ähnlich bewegte, bekleidete und bewaff-

nete Figuren finden sich in reicher Zahl in den grossen

erzählenden Friesbildern, die wohl unter dem Einfluss poly-

gnotischer Malerei in der zweiten Hälfte des V. Jhrli. allent-

halben entstanden^: am Tempel der Athena Nike auf der

Akropolis Athens, am «Theseion», am x\pollotempel bei Phi-

galia, am Heroon in Gjölbaschi, sodann am Mausoleum in

Halikarnass, am Nereidenmonument in Xanthos, am Tem-

' Es genügt auf die Tafeln bei Br(unn)-Br(uckniann) Denkmäler zu ver-

weisen : 1 . Br. - Br. 1 1 7 u. 1 1 8. — 2. Br. - Br. 406 u. 408. — 3. Stackeiberg,

Apollotempel von Bassae 10. — 4. Benndorf - Nieniann, Heroon von Gjölbaschi

Taf. 10 B 6 u. ähnlich sehr oft. — 5. Br.-Br. 96 (auch 100).— 6. Br.-Br. 214.—

7. Huniann, Magnesia am Mäander Blatt 12-14.
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pel der Artemis Leukopliryene in Maj^nesia a. M., schliess-

lich auch in den von diesen abhängigen vSarkophagreliefs mit

Amazonenkämpfen.

Von nachgeahmt altertümlichen Reliefs mit ähnlich leb-

haft bewegten Figuren ist mir sonst nur eins bekannt, das

auch in der ganzen Anordnung an das besprochene erinnert:

es befindet sich im capitolinischen Museum und ist in Um-
risszeichnung bei Benndorf, I[rroo)i von Gjölbaschi 1 34 wie-

dergegeben.

7. N 94 (Beilage zu S.308 Abb. 24). Ein Grabrelief schlich-

ter, handwerksmässiger Arbeit. In einer Aedicula von der für

Grab- und Weihreliefs nicht ungewöhnlichen Form stehen

zwei weibliche Figuren, zwischen deren Köpfen ein nach-

träglich eingemeisseltes, verziertes griechisches Kreuz die

Weihung des heidnischen Bildwerkes zu einem christlichen

Zweck beweist. Es ist ein typisches Beispiel aus dem Verfall

griechischer Grabdenkmalskunst. Schon die T^orm der fünf

grossen Hegemones, die das Gesims schmücken \ führt uns

in späte Zeit; gemäss Brückners Ausführungen [Ornaifioif

und Form d. att. Grabstelen ^\) sind nämlich Akroterien und

Hegemones dieser dem gedrückten Omega ähnlichen Form
«nach dem II. Jhrh.» (n. Chr.) gebräuchlich gewesen. Sodann

die Figuren.

In den Sälen der Grabreliefs im National -Museum zu

Athen lässt sich die ganze Entwickelung, welche diese Werke
durchgemacht haben, auf das bequemste verfolgen : von den

feinen stimmungswarmen Schöpfungen phidiasischer und sko-

pasischer Art bis hinab zu dem empfindungsarmen, gedanken-

losen Schema der Gattung, der vorliegendes Relief angehört,

einer Gattung, die wir fast über die ganze griechisch-römische

Welt in mehr oder weniger schlechten Exemplaren verbreitet

finden können. Diese unerfreuliche Aufgabe harrt noch der

Bearbeitung. Die dargestellten Figuren stehen parademässig,

kühl und nichtssagend da, einzeln oder zu mehreren vereint

neben einander, und nichts verrät mehr ihre doch zweifellos

' Die beiden an den Ecken erscheinen nur halb, weil sie umbiegend

gedacht sind.
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vorhandene Verwandschaft. Die Empfindung, die in den unten

besprochenen Urbildern durch leise Bewegungen und spre-

chende Züge angedeutet war, suchen wir hier vergebens.

Bei näherer Betrachtung finden wir eine kleine Reihe

ganz bestimmter Typen immer wieder in wechselnder Zusam-

menstellung und mit leichten Änderungen verwertet. Die

grenzenlose Beliebtheit, deren sich jene Typen bei den Bild-

hauern erfreuten, ist allein uns Beweis genug, dass sie auf

ganz berühmte Vorbilder zurückgehen. Es sind vor Allem

vier Typen, die sich besonders hervorheben (die Unvollstän-

digkeit des mir zur Verfügung stehenden Materials und die

Grenzen dieser Arbeit verbieten es, auf alle sich aufdrängen-

den Fragen mich einzulassen).

A. Die gereifte Frau, bekleidet mit dem ionischen Chi-

ton und einem Mantel aus zartem Gewebe, der um den Hin-

terkopf gelegt und um den Körper geschlungen, die Formen

und Faltenzüge durchscheinen lässt. Die rechte Hand fasst

den Mantelsaum vor der Brust, während der linke Arm in

das Gewand fest eingewickelt untätig herabhängt. Im ruhi-

gen Vorwärtsschreiten begriffen scheint sie, plötzlich von der

ganzen Schwere eines ernsten Gedankens gepackt, den Schritt

zu hemmen. Diese Gestalt vergegenwärtigt die (wohl praxi-

telische) Weiterbildung jener von Amelung [Rom. Mitt. 1 900,

181 f.) so trefflich besprochenen Gewandstatue aus dem 2.

Viertel des V. Jh.'s in Berlin.

B. Die Jungfrau, entsprechend bekleidet, jedoch bedeckt

der Mantel den Hinterkopf nicht; die rechte Hand scheint

im Begriff, den Mantelsaum über die linke Schulter zu wer-

fen. Die Bewegung der Beine ist im Gegensinne, d. h. hier

links Standbein, dort rechts.

C. Ist nichts anderes als der in das Männliche übertra-

gene Typus B. Wir sehen ihn jugendlich, bartlos, oder auch

gereift, mit vollem Bart.

D. Das Bild eines Mannes mit nacktem Oberkörper, wäh-

rend ein Gewand von der linken Schulter herabhängend um
den Unterkörper geschlungen ist und mit dem andern freien

Zipfel über dem linken Unterarm liegt. Die Beinstellung ist

wie bei den vorigen.
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Auf dem Denkmal, das wir hier besprechen müssen, ist

Typus A mit B vereint daro;estellt, und uns wird damit ein

Bild geboten, das bereits aus der grossen statuarischen Pla-

stik bekannt ist: die «grosse» und die «kleine Herculanen-

serin» in Dresden, die zusammen in Herculaneum zu Tage
gekommen sind. Zusammen waren zwei vStatuen dieser Art

auch in der Exedra des Herodcs Atticus in Olympia auf-

gestellt — das kann nicht zufällig sein, zumal da sie auch

stilistisch enge zusammen gehören '. Auch für die beiden

andern Typen kennen wir die statuarischen Vorbilder, für

C in der Jünglingsstatue von Eretria (Br.-Br. 519), für D in

dem «Hermes von Aegion» [Af/ien. Mittcil. 1878 T. 5), jedoch

mit grösserer Fülle des Gewandes, so dass der Unterkörper

damit verhüllt werden kann. Interesant ist die Tatsache, dass

alle diese Statuen (in Gruppen zu zweien) auf Gräbern ge-

funden worden sind, denen sie offenbar als Denkmal gedient

haben: A+C in einem Grabe bei Kertsch, B-f D über einem

Grabe (?) in Aegion, ferner auf einer Basis über einem Grab

in Andros A-fE, einem 5. Typus, dem sog. <' Hermes von

Andros» (Br.-Br. 18): ein Jüngling, in Bewegung des Kör-

pers und in der Weise wie das Gewand von der linken Schul-

ter über den linken Arm hängt, dem Typus D nicht unähn-

lich, doch fällt er durch die Art der Schrittstellung, welche

der des lysippischen Apoxyomenos gleicht, ganz aus der Reihe
A bis D heraus (1 3 Repliken sind bei Klein, Praxiteles 390

zusammengestellt). Für die Frage, ob die Urbilder für den

Grabschmuck erfunden worden (wie ich glauben möchte), ob

sie ein Grabmal oder mehrere gebildet haben, endlich, wer der

Künstler gewesen sein könnte, ist hier nicht Raum. Sicher

entstammen die Kunstwerke dem praxitelisch-lysippischen

Kreis; dass sie mit der Kunst der beiden grossen Bild-

hauer sich enge berühren, das beweisen schon die sich hier

entzweienden Meinungen der Gelehrten (vgl. Arndt, a. a. O).

' P. Arndt im Text zu Brunn-Bruckmann 558 möchte die beiden nicht

zusammen betrachtet wissen—mir scheint, wir brauchen jetzt diesen Stand-

punkt nicht mehr einzunehmen. An der citierten Stelle findet sich die jje-

samte hier nötige Litteratur angegeben.
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Drei Einzelheiten auf unserm Relief bleiben noch zu

besprechen : die kleinere Figur im Typus B steht auf einem

Schemel wie auf einer Basis. Die Haare über ihrer Stirne

zeigen eine Ordnung, die sehr an den mit Wollbinden um-

legten Kopfputz der Vestalinnen erinnert — sie dürften ein

Beispiel des von Hauser jüngst («Tettix», i. d. Österr. Jahresh.

IX 1906, 123) besprochenen Haarschmucks sein. Neben der

Frau zur Linken steht am Boden ein Gefäss von der Form

eines Bienenkorbes ; es ist umreift und scheint zugedeckt

zu sein. Wir erkennen in ihm den Arbeitskorb, das Symbol

häuslichen Frauenfleisses, in einer Form, die sich auch sonst

auf Grabreliefs noch nachweisen lässt (Brückner, Ornament

US7Ü. 45). Auch der Schemel ist auf attischen Grabstelen nichts

weniger als selten, jedoch stets vor dem Sessel dargestellt,

zu dem er gehört. Liegt hier eine Reminiscenz vor, eine Ent-

artung des Typus bei Conze, Atf. Grahrel. T. 40 (sitzende und

stehende Frau nebeneinander)? Den Fähigkeiten des Bild-

hauers wäre es schon zuzutrauen, vielleicht hat ihn auch das

Bestreben geleitet, für beide Figuren dieselbe Scheitelhöhe

zu erhalten. Da der Typus der sitzenden Gestalt jenen späten

Handwerkern ungeläufig geworden war, so mochte ihm pas-

send erscheinen, durch Unterschieben des Fussbänkchens

den gewünschten Zweck zu erreichen. Weniger bedeutungs-

los wäre der Schemel, wenn sich nachweisen Hesse, dass die

sitzende Person stets die verstorbene vorstellen soll — als-

dann dürften wir auch hier in der auf dem Schemel die Tote

erkennen, der die andere Frauengestalt als Angehörige oder

Freundin trauernd das Geleite auf den schweren Weg zu

dem Reich der Schatten gibt.

8. N 87 (s. o. S. 308 Abb. 22). Eine oblonge Marmorplatte,

die in eingetieftem Felde zwischen zwei Kreuzen auf treppen-

förmigen Basen eine antike Figur zeigte Ein struppiger, lang-

bärtiger Waldmensch ganz in der Haltung des polykletischen

Typus des ölaufgiessenden Athleten, des einschenkenden Sa-

' Eine Zeichnung derselben bei Stuart und Revett, Die Altertümer zu

Atheu XXVII Taf. XI 12 (engl. Ausg. III 49).
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tyrs (Mus. d. Terme, Br. -Br. 376) und verwandter Figuren;

seine rechte Hand ruht auf dem Kopfe, ein Motiv, das uns aus

den Darstellungen des <'lykisclien Apoll > und von dem Berli-

ner Amazonentypus geläufig ist; der linke Arm ist im Ellen-

bogen gebeugt; die linke Hand ist nebst den angrenzenden

Teilen des Unterleibes zerstört, sodass sich nicht mehr fest-

stellen lässt, ob sie etwa einen Gegenstand gehalten hat. Der

Mund ist geöffnet, eher zum kläglichen Cielieu], als zum Cjc-

sange. An Stelle der Kreuze müssen andere Figuren gestan-

den haben, ohne welche nicht mehr zu verstehen ist, was

dargestellt gewesen. War es eine Scene aus dem Mythus von

Marsyas? War das Werk ein Basi.srelief ähnlich der praxiteli-

schen Basis aus Mantinea? Der Rest eines Reliefs mit dem
Oberkörper einer entsprechenden Figur hat sich in Troja

gefunden (Schliemann, Troja 1884, 230 Nr. 116).

9. W9 u. 10 (s. o. Beilage zu S. 302 Abb. 9), Pfeilercapi-

telle von ziemlich seltener Form, ein Glied in der langen

Kette von Capitellformen, die der römische Bildhauer immer
wieder variierend und componierend geschaffen hat. Es ist

eine Verquickung von ionischen mit korinthischen Motiven.

Schwerlich wird man hier eine bestimmte Stufe fortlaufender

Entwickelung annehmen ; es ist eher ein Phantasiegebilde,

das dem Geiste eines nach Originalität, nach Neuartigem

strebenden Bildhauers entwuchs. Dagegen lassen sich un-

schwer Verwandschaftsgrade feststellen. Man kann es als Zwi-

schending betrachten zwischen einem Capitell, wie es z. B. am
Pantheon sich findet (Ronczewski, Motive (russisch) 74) und

einem Compositcapitell, wie etwa am Titusbogen (Canina,

Edißzi di Roma T. 246). Ronczewski 56, Fig. 97 (Capitell im

Lateran) wäre die erste Stufe, ebendort 57 Fig. 102 (Pfeiler-

capitell im Lateran) die zweite Stufe dieser Entwickelung.

An unserem Capitell ist nun die Ranke um den Blütensten-

gel noch üppiger in die Breite gegangen, es ist sonst aber

dem letzten Beispiel nahe verwandt. Eine Datierung erhalten

wir durch den Vergleich mit den sehr ähnlichen Pfeilercapi-

tellen, die sich ehemals (jetzt nur noch durch Zeichnungen

bekannt) am Grabmal des Hadrian befanden (Hülsen, Rom.

Mittcil VI 1891, 141; Piranesi, Atitichitä IV 7 (nicht 17 wie



336 P. STEINER

a. a. O.) Nr. 1 9 ; den Hinwels verdanke ich Herrn Hülsen) und

mit den entsprechenden am Hadriansbog-en in Athen (Stuart

u. Revett HI Cap. HI 8, 3).

10. W 20 (oben Beilagen zu S. 296 u. 302 Abb. 6. 9. 10),

unter dem Capitell an der SW-Kante, das Eckstück eines Frie-

ses mit reichem naturalistischem Ranken geschlin<^e; es ist

zweifellos älter, als jene Capitelle, wenn nicht hellenistisch,

so doch aus der ersten Kaiserzeit.

Eine geriefelte Ranke spinnt ihre Voluten von links

nach rechts und fortlaufend um die Kante weiter. Von der

Hauptranke gehen wirr sich kräuselnd die Seitenranken aus

und setzen Kelche und Blüten an. Tiere beleben die Vege-

tation : eine Gans, wie man aus der Gedrungenheit des nach

links vorgestreckten Halses schliessen möchte; ferner ein

nach links fliegender Schwan, zwischen dessen weit aus-

gebreiteten Schwingen eine weibliche Gestalt thront ^ ; um
die Ecke ein gehörnter Vierfüssler, äsend (eine Ziege, ein

Hirsch?) Dieser Skulptur nicht unähnlich ist eine aus der

Villa Hadriana bei Tivoli (Canina, Edifizi VI 172; Gusman,

La villa imperiale de Tibur 248, Fig. 401, nach Piranesi),

jedoch ist diese üppiger und überladen mit Tieren. Näher

steht ein Fries mit allerdings schlichterem Rankenornament

vom Kloster Syriani am Hymettos (Berlin, Katal. d. Skulptu-

ren 1016) und ein Relieffragmet mit üppigem Rankenwerk

aus Ceglie (Petersen, Ära pacis 163). Beide Werke werden

ungefähr in die gleiche Zeit, das IV. Jh. v. Chr. gesetzt. In der

Mitte zwischen diesem letzteren und dem Rankengeschlinge

der ara pacis des Augustus dürfte wohl unser Relief anzu-

setzen sein. Vgl. auch Gaudin, Aphrodisias Taf. 16. 17. 31-36.

11. S 32 (s. oben Beilage zu S. 295, Abb. 2), eine Mar-

morplatte (51 X 165 s. o. 303; abgeb. bei v. Quast, Erechtheion

II Bl. 21, 1) mit der Darstellung eines Giebels vor einer

Wand, welche eine Zahnschnittleiste ziert. Sie ist der Rest

einer grösseren Composition (welcher Art ist unklar) und

muss hier erwähnt werden wegen des Akroterions, das den

' Artemis, Nemesis, Aphrodite? Über die auf dem Wasservogel durch

die Lüfte fahrende Göttin, s. zuletzt Furtwängler /u Bnuin-Bruckniaun 577.



ANTIKE SKULPTUREN AN DER PANAGIA GORGOEPIKOOS 337

Giebel krönt. Dieses besteht aus einem reichen Geschlinge

von Akanthosranken und erinnert durch seinen zierlichen

Bau an Akroterien wie das vom Trajaneum in Pergamon

{Pergamon V 2, T. 14-16 S. 47 ff.). Leider ist es zur Hälfte

(rechts) abgepickt.

12. W 11 (oben Beilage zu S. 298 Abb. 5), eine Marmor-

platte als Träger des Filastercapitells der Ecke links. Auf

eingetieftem Felde ein Doppelkreuz, auch hier offenbar an

Stelle älterer Skulpturen, von denen, stark überarbeitet und

verwaschen, zur Linken eine Figur erhalten ist. Es ist eine

Frau in Seitenansicht, bekleidet mit dem ärmellosen Peplos.

In geradlinigen Falten, die besonders um das Standbein, das

rechte, sich häufen, umhüllt er die Glieder und lässt das vor-

gestellte und im Knie gebeugte linke licin voll heraustreten.

Der rechte Arm hängt locker herab, untätig, wie es scheint

— das Fehlen der Hand erlaubt über diesen Punkt kein ab-

schliessendes Urteil ; der linke Arm greift in leichter Bewe-

gung aufwärts — die ganze F'igur ist in einer Haltung, die,

von Phidias vorgebildet (siehe den Parthenon-Ostfries u.a.m.),

uns aus Werken seiner Schule oder seiner Nachahmer sehr

geläufig ist. Welcher Art das vorliegende Relief gewesen,

lässt sich schwer sagen. Die Composition scheint, wie nach

rechts, so auch nach links nicht vollständig zu sein: die

Kante berührt die Figur, und man erkennt dort eine auf

Anschluss gearbeitete Fläche, die jedenfalls älter ist, als die

Wiederverwendung des Werkes an dieser Stelle.

Auch die Haltung der Figur führt uns nicht weiter: die

Bewegung des linken Armes ist die typische des vSchleier-

fassens (vgl. Grabreliefs oder z. B. Svoronos- Barth, ^[flicii.

Nat. Mus. Taf. 53); ebenso gut könnte die Linke auch ein

Scepter oder etwas Ahnliches gehalten haben, wie z. B. die

Demeter auf dem Triptolemosrelief aus Eleusis (Svoronos-

Barth, a. a. O. Taf. 24) oder die Personificationen Vertrag-

schliessender auf den Kopfleisten von Decretstelen (Schoene,

Gricch. Reliefs T. 10 Nr. 54, auch Athena auf T. "^ Xr. 53).

Möglicherweise war vorliegendes Relief ein Werk letzterer Art

—man glaubt hinter der allein erhaltenen Figur einen Pilaster

zu erkennen, der die Abschlusslcistc als .\rchitrav trägt.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 22
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13. W 7 11. 8 (Friederichs -Wolters 1909/10). Der (nach-

träglich) in zwei Teile zersägte Fries irgend eines Gebäudes,

der, wie es scheint, nie vollendet wurde. Die Darstellung

gibt in locker gruppierten, auf älteren Vorbildern beruhen-

den Figuren, zwischen denen die Zeichen des Tierkreises

angeordnet sind, das attische Jahr in Bildern. Es ist der

durch Zeichnungen (die Carrey'sche bei Omont, Athenes au

XVII^ siede (Paris 1898) Taf. 19) schon lange bekannte atti-

sche Bilderkalender, den zuerst Bötticher im Philologus XXII
1865, 385-436 (mit Nachtrag 755 ff.) ausfuhrlich erläutert hat.

Er gibt auch eine Anordnung der beim Versetzen in die

Kirche aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang gebrach-

ten Marmorblöcke, die jetzt als gesichert angenommen wer-

den darf. Zuletzt hat über dieses Werk, soviel ich sehe,

Svoronos in der 'AQ^ovia I 1900, 65-82 gehandelt (mit Biblio-

graphie). Allein die Zeichnungen dort sind weniger gut als

die Landrons bei Le Bas, Voyage arcJieol. 21/22, oder die Pho-

totypien nach den Abgüssen bei Thiele, Antike Himviels-

hilder 1 898 Fig. 8, 9. Letzterer widmet dem Thema in seinem

Kapitel III A ebenfalls eine eingehende Besprechung— so

darf ich mich begnügen, auf diese Behandlungen zu verwei-

sen, zumal dort die Litteratur vollzählig zu finden ist.

14. Neben diesem Bildwerke hat von allen hier ange-

brachten der Metopenfries S 41 (s. o. S. 302, Abb. 16; Friede-

richs-Wolters 21 70) die meiste Beachtung gefunden, ohne dass

man zur völligen Klärung aller Fragen, die er aufgibt, ge-

kommen wäre. Auch hier war es wiederum Bötticher, der als

erster mit einer eingehenden Untersuchung an das Werk
herantrat ^ Es ist eine Marmorquader (60 X 1 65 cm) mit je

Philologus XXIV 1867, 227-242). Zeichnungen hatten es schon früher

bekannt gemacht: die Carrey's ist im angeführten Buche Omonts Taf. 20

wiedergegeben. Bei Stuart und Revett, Alterthümer von Athen Lief. 21 T. \,

engl. Ausg. I Cap. 1 Taf. 2 findet sich eine Zeichnung, die spiegelbild-

lich und wenig getreu ist. Nach ihr ist wohl die kleine Figur bei Lenor-

mant, Recherches arche'ol. ä Eleusis (1 862), 397 angefertigt. Auch Manch, Die

architekton. Ordnungen der Griechen u. Römer 1845 T. 1 6 unten und Schrei-

ber, Kulturhistor. Bilderatlas T. 14, 6 stammen dorther. Daremberg-Saglio,

Dictionnaire Bd. II 570 Fig. 2638 (nach Bötticher?). Weniges steht dann
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zwei Tn<(l\i)hen und Metopcn. Auf diesen sind dargestellt

(von rechts nach links) ein mit Wollbindcn geschmücktes

Bukranion, sodann vor dem Triglyphon ein zweihenkeliges,

elegant geformtes Gefäss mit Deckel, das unverkennbar ein

metallgetriebenes Vorbild wiedergibt ; auf der folgenden

Metope eine «Omphalosschale*, ebenfalls nach metallenem

Muster, deren Rand mit Eicheln verziert ist; schliesslich vor

dem zweiten Triglyphon auf langen Stengeln drei vSamen-

kapseln der IMohnblume, hinter zwei überkreuz gelegten, mit

Blättern und Reifen verzierten vStäben.

Während nun Bukranion und Schale uns nichts weiter

Auffälliges bieten, da sie als Bestandteile des Opfers an Altä-

ren und Tempeln (zumal der römischen Epoche) sehr oft l)e-

gegnen, so lehren uns die ungewohnten, unorganisch ' vor

den Triglyphen angebrachten Gegenstände die Bestimmung
des Bauwerks, dem die Quader ehedem angehörte. Man hat

längst festgestellt, dass es dem eleusinischen Demeterkult

gedient habe und in unserem Relief ein Stück des Tempel-

oder Altarfrieses des städtischen Eleusinion erkannt, das am
Westabhang der Akropolis lag -. Vielleicht gehört aber der

Fries zu dessen inschriftlich bezeugtem Prothyron {IG. 113,

834 b, Col. II 29), analog dem freilich grösseren Fries der

Propyläen des Appius Claudius Pulcher in Eleusis, Lenor-

mant 390 ; das lässt sich aus den Maassen allein kaum ent-

scheiden.

Die Mohnkapseln sind, meist mit Ähren vereint, ein ge-

läufiges Attribut der Demeter, und die gekreuzten Stäbe stel-

len mit Bändern umwundene Zweigbündel dar (B()tticher,

Philol. XXIV 231 vermutet Myrthe), wie sie bei den eleusi-

nischen Mysterien vorkommen (Overbeck, KiinsfiNyf/ioIoi^ii-

Tai 18, 18 u. 19). Für P^ackeln (Bötticher 228 ff.) sie zu halten

aiich bei Pauly-Wissowa, Realencycl. I lbS3 (s. v. Altar), Riibensohu, Atfirn.

Mitteil. 1898, 301 und Skias, 'Eqj. aQx- '''Ö'. "• welche Beiden sich mit Ein-

zelheiten der Darstellung beschäftigen.

' Das Gefäss z. B. steht auf einer besonderen, dem Triglyph vorgeleg-

ten cubisclien Console.

- Judeich, Topographir t<ui Affiiii 25" f.
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verbieten schon die Blätter, die an solchen widersinnig wären.

Einen Namen kennen wir vorläufig für diese Kultgeräte

nicht; ob wir berechtigt sind, sie «Bacchoi» zu nennen {Athen.

Mitteil. 1898,291,1), wie Stephani aus Schol. zu Aristoph.

Eq. 409 geschlossen hat, bleibt zweifelhaft (vgl. Overbeck,

Kunstviyth. II 671 f.).

Zum eleusinischen Kultgerät gehört zweifellos auch das

eigenartige Deckelgefäss vor dem anderen Triglyphon. Auf

den uns bekannten Darstellungen eleusinischen Charakters

ist es genau so allerdings nicht nachzuweisen, wohl aber in

verwandten Formen. Ganz dasselbe Gefäss erkennt man nur

auf einigen attischen Münzen {Brit. Mus. Cat. Attica PI. XV
11-14). Es ist eine zu grosser Zierlichkeit entwickelte Form,

deren Prototyp vielleicht in dem Aristonothos- Krater ( Wien.

Vorlegebl. 1888, I 8) und den Dipylon-Krateren (z. B. Arch.

Jhb. 1 886, 95) zu erkennen ist. Diese Gefässgattung in ihren

Grund- und Nebenformen durch die antike Keramik zu ver-

folgen, wäre eine lohnende Aufgabe. Dass dazu auch jene

ebenso geschmacklose wie seltsame Gattung von Vasen ge-

hört, die Rubensohn xep/voi nennt ', und dass dieser Name
für unsere Gefässe der richtige ist — das will mir trotz des

Genannten langen Ausführungen nicht einleuchten. Doch

kann ich hier meine Zweifel nur andeuten. Sicher ist es, dass

unser Fries dem eleusinischen ungefähr gleichzeitig ist.

Der Steinmetz, der diese antiken Reliefs für das Kirch-

lein herrichtete, Teile wegmeisselte (sei es, dass sie ihm irgend-

wie anstössig schienen, sei es weil sie zu arg verletzt waren),

oder durch ein Kreuz die heidnischen Werke entsühnte und

für den neuen Zweck weihte, hat er den antiken Figuren

irgendeine Deutung aus seinem Vorstellungskreise unterge-

legt? Erkennbar ist diese Absicht nirgends, und mir will es

scheinen, dass ihm der rein decorative Zweck genügt hat.

Derselbe Geist, der z. B. unseren rheinischen Goldschmieden

' Athen. Mitteil. 1898, 291. Er gelangt dazu auf der Suche nach den

xsQxvoi, die eine Übernahme-Urkunde der Epistaten von Eleusis v. J. 408/7

unter den Kostbarkeiten des städtischen Eleusinion nennt.
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eingab, antike Gemmen /um vSchmuck ihrer prächtigen Reli-

quienschreine zu verwerten, derselbe Geist leitete den selbst

nicht productiven b)'zantinischen Erbauer der Panagia Gor-

goepikoos, als er antike skulpierte (Juadeni, die ihm zur

Hand waren, mit den b)zantinisclien Reliefs älterer Meister

als Zierglieder an seinem Bau zusammenfügte, ohne auf den

Inhalt besonders zu achten. Nicht anders verfuhren ja auch

die Schöpfer der aus den Ruinen des alten Rom neu erste-

henden Bauten der Renaissance.

Rom. Paul Steiner.
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DIE NEUE INSCHRIFT VON MEGARA.

Adolf Wilhelm hat seinen zahlreichen Verdiensten nm
die griechische Epigraphik ein neues hinzugefügt durch die

Veröffentlichung der Grabschrift aus Megara oben vS. 89 ff.,

die, wenn auch nur ihr Schluss auf uns gekommen ist, doch

ein besonderes Interesse in Anspruch nehmen darf, nicht

blos darum weil sie, wie der Herausgeber bemerkt, zweifellos

der älteste Text dieser Art ist, den wir aus der Landschaft

besitzen, und wohl noch den ersten Jahrzehnten des V. Jahr-

hunderts angehört. Über die Behandlung und Würdigung-

alles Technischen seitens eines Kenners wne Wilhelm braucht

kein Wort des Lobes gesagt zu werden. Die Deutung aber,

die er dem Inhalt der Inschrift gibt, wird wohl bei manchem
Leser Bedenken erregt haben. Tatsächlich ist sie direkt un-

möglich ; auch dem sonst so umsichtigen und Überlegsamen

Gelehrten ist hier einmal das Menschliche widerfahren, ge-

gen das bei der ersten Herausgabe archaischer griechischer

Sprachdenkmäler selbst der Beste nicht gefeit ist.

Die Inschrift sieht, wenn ich die paar Schriftzeichen in

der ersten der erhaltenen Zeilen bei "Seite lasse, mit denen

ich ebenso wenig etwas anzufangen weiss wie Wilhelm, wenn

ich für den Personennamen im Beginn der zweiten Zeile die

von Wilhelm gegebene Ergänzung übernehme und den Un-

terschied der Schreibung zwischen ^ und E durch s und e

wiedergebe, in Minuskeln so aus:

2 [AajxXeTovjtQox
|

Äeo0Tai8evm8e
|

oaixe'Kaake : xaix
|

^ oAEflaipevTeSeTQ
|

ojToijto[A.io]5. Das umschreibt Wilhelm folgendermassen

:

[Aa]x}if] Tov HpoxÄEOi; " xäi 8' evjriSec, al, te xd uhf\

xal xrxA.T]{)^cxip£v TfjSe TQpjtoi jroPao]?.

und verstelltes: "Den Lakles, Sohn des Prokies; ihr aber

(nämlich der in dem verlorenen Teil des Gedichts erwähnten

Mutter oder Frau des Verstorbenen) sind Ängste, ach ! und

Verzweiflung, und schön (wie es sich gebührt) hat sie ihn be-
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graben hier nach der Weise der vStadt.' Dabei soll der Hexa-

meter mit der in der Hebung des letzten Fusses als Länge

eingestellten Kürze von äh\ 'irres Schweifen der Oedanken""

ein i^iEioDQo«; sein, im Pentameter in xaWp')(xi|)sv das als doriscli

bekannte Adverb xdUa + eOaipev stecken, in dessen letzter

Silbe der Steinmetz irrig E an vStelle des erforderten ^ wie-

derholt hätte. Von dem ganzen Gedicht urteilt Wilhelm, es

habe in ihm der vSchmcrz um den Verlust eines geliebten

Angehörigen ungewöhnlich ergreifenden Ausdruck gefunden.

Ich habe die Grabepigranmie der älteren Zeit bis zur Mitte

des HL Jahrhunderts, wie sie zuletzt in E. Hoffmanns S'y/-

loge epigrammaturti Graecorum (Halle 1 893) gesammelt sind,

wieder einmal durchgelesen, bin in ihnen nirgends einem

ähnlich starken Ausbruch des Wehs begegnet, wie es das

von Wilhelm angenommene ui wäre, und bezweifle ange-

sichts der Gehaltenheit des Schmerzes, der für die Redeweise

dieser Gedichte wie für die bildlichen Darstellungen auf den

Gräbern charakteristisch ist, dass ein Grieche jener Jahrhun-

derte sich in einem für die Öffentlichkeit bestimmten Nach-

ruf in dieser Weise ausgedrückt haben würde. Wie dem aber

auch sein mag, auf keinen Fall kann uAi) bedeuten, was es

nach Wilhelm bedeuten soll; in einem Epigramm so alter

Zeit aus dorischem Gebiet müsste das unbedingt a'Ää heis-

sen. Mir scheint, a?.e kann kaum etwas anderes sein als aih\,

ein Instrumentaladverb gleicher Bildung wie tfiöe im Penta-

meter in dem Sinne 'anderswo' oder 'zu anderer Zeit' oder

'in anderer Weise, in anderer Richtung', also in einer der

drei Bedeutungen, die den sicher auf den alten Instrumental

zurückgehenden Adverbien in den griechischen Mundarten
eignen (Brugmann, Gr. Gminm. ^ 409 f.). Dieses selbe a)X\\

finde ich, durch Krasis oder Elision mit der Modalpartikel

dor. xöt oder xa. verbunden, auch im Beginn des zweiten \'cr-

ses, und dahinter erkenne ich in {>di|)i]v— ohne jedes Verse-

hen des Steinmetzen — den Infinitiv Futuri, abhängio- von

gvjtiöeg. Demnach lese ich das ganze von dem Namen des

Verstorbenen an in dieser Weise: rdi S'svjtiöes oder reu 8'Evn:i-

8eg, al' T8 xd d'A,(A)i], xai xdÄ(?:)i] (oder x'd^?.)»]) f)dv|'i]v (oder i)(a|'r)\',

wenn man die Art des 'dorischen' Futurums einsetzen will)
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xr\be tq6ko\ nöJdoc. Bei der ersten dieser l:)eiden Lesiiii<;en

müsste man mit Wilhelm voraussetzen, dass im vorliero;e-

lienden die Mutter oder Gattin des Lakles sich als vStiftcrin

der Grabschrift bekannt hätte, bei der zweiten bliebe völlig-

offen, wer sie dem Verstorbenen gewidmet hat.

Zu übersetzen aber sind die Zeilen, zunächst Wort fih'

Wort, so: «ihr aber (sind) Hoffnungen, wenn auch irgendwie

anders, dass sie auch wohl anders (ihn) begraben werde hier

nach der W^eise der Stadt > oder «dies aber (sind) die Hoff-

nungen, wenn auch irgend wie anders, dass man auch wohl

anders (ihn) begraben werde hier nach der Weise der Stadt».

Für die Setzung der Modalpartikel neben dem Infinitiv

Futuri in Abhängigkeit von einem Verbum des Glaubens

führe ich an : Find. O/. 1,108: el 8e pj xa-^v AiJtoi, eti yXxmvxi-

QUY -Kev eXno\ia\. ovv uQ\iaxi {)o(h xX^i^eiv ^ ; Antij)hon 6,4: eAiri^tov

ovxcßg UV ägioxa jtQa'^eiv ; Eurip. Heloia 448: Jiixpoijg av oi[,iaL

y' dYyeXelv tovg Goug Äoyovg, verweise wegen weiterer Beispiele

namentlich in älterer attischer Literatur auf Kühner-Gerths

Syntax H 1, 241 und bemerke, dass ich die jetzt herrschende

Neigung, das d'v in dieser Literaturschicht neben dem futuri-

schen Infinitiv sowohl wie Indicativ (Küliner-Gerth 209)

durchweg auszumerzen, nicht für begründet halte. Wir wis-

sen ja jetzt, dass das ältere Attische auch in anderen Fällen,

z. B. beim Conjunctiv, im Gebrauche der Modalpartikel kei-

neswegs mit der von der Schulgrammatik proclamierten

Strenge und Consequenz verfahren ist, und es ist nicht ein-

zusehen, warum nicht auch beim Futurum sich Nachklänge

der ursprünglichen Freiheit, wie sie Homer zeigt, erhalten

haben sollten.

Weiter at te mit der dorischen Form der Bedingungspar-

tikel, wie in Pindars {Pyth. 4, 78) lelvog a'i t' (bv datog, scheint

die einzig mögliche Lesung; denn al' te, di ts sind ausge-

schlossen, da in Megara der rauhe Hauch lebendig geblie-

^ Otto Schröder hat in seiner Pindarausgabe das von den Codices der

Vaticanischen Recension gebotene xev durch t8 (=öe) ersetzen zu sollen

geglaubt. Mir scheinen die Gründe, die er geltend macht, nicht ausreichend

die Änderung zu rechtfertigen.
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1)cn ist (Tliuml), Sf^iriliis asprr 1 H). Dieses ei te, aY xe hat sich

von seiner nrsprün<^lichsten Oeltnn^, bei der ein mit ei, <C\.

eino-eführtes vSatz<,Hied durch te im »Sinne unserer 'und, auch,

sowoliP mit einem anderen vSat/.<4lied verknüpft wurde, in

verschiedenster Weise entwickelt. Man übersieht die l'ml)ie-

gunoen des vSinnes und die I 'ml)il(hin<4^en der Correlation, die

im einzehien einer eindringenden psycholoj^ischen Erklärunj^

würdig wären, wie sie ihnen hier nicht zu teil werden kann,

in Kühner-Gerths Syntax II 2, 300 f. 535; sie sind so mannig-

faltiger Art, dass nicht zu verwundern ist, dass ihnen in un-

serem Texte eine neue, die genau so bisher noch nicht belegt

ist, zur Seite tritt. \'erstehen können wir die letztere, wenn
war dreierlei bedenken. Erstens, dass in älterer Zeit le (ebenso

wie öe) nicht nur gleichgeordnete Satzteile mit einander ver-

bindet, sondern auch untergeordnete mit übergeordneten, wo
wir das obwaltende Verhältnis nur annähernd durch 'auch'' wie-

dergeben können ; z. B. A 86 : ou i^id y«Q 'Ajio^JiCova öiicpiXov, <o

T8 öv, Kd^ixa"*', Ei'xoi^ievoi; Aavaoiöi OEOJtQOJtiai; avacpatvei?; B 471:

o)Qi] £v eiaQivfi, ÖTE T8 ^fko.-^oc, ot'yYea öevEi; F 23 : w? te Xecov hf6.^y\

cog EX"Q^1 MevE^aog; B 780: oIl 8' ap' Yaav w; eY te :xv{\\

X^icbv Jtdoa V£|ioito; I 481: xai [.i'EcpiXria' ü)s ei te jtaTi^Q ov .-raifta

q)diiaT] ; A 473 : dficpi 8' ciq' aiiTOV Tqooei; EJtovö^' ü); eY te Sacpoivoi

&d)Eg ÖQEGrpiA' (Kühner- Gerth II 2, 236 ff.). Zweitens, dass das

gleiche, für unser Gefühl ^ pleonastische te gern auch zu

dUog hinzugefügt wird : S 90 : Giya, i^n'i ti? t' dW.oq 'Ay/Jti*^'^'

TOiJTOV dxovö]] [.iiJ9ov; e 29: 'Ep^Eia, ou ydp ai'TE rd t' oXiA jieq

d'YYE^öi; £001 ; ^ 483: a)X6. te jtdvra 8Ei''Eai 'Aqyeiwv; Lycurg /;/

Leoer. 1 00 : rd te oXtC wv dyaöoi; ;roii]T)ii; xal toütov \h\ ^lüOcv

jtQOEi^iETO jroifiGai. Attische Inschrift aus den Jahren 267-65,

Dittenberger Syliy 426,10: EJtEi tote d'Xla jtQaTTOi'aiv xa/dog xai

EvoEJSttx; TU xcxTd TOi's 9eov5, dvaOEivai avrois ^'-al gt/)Xiiv (Kühner-

Gerth 240). Drittens, dass vorausgeschicktes fi (rtg) dXXo; u. dgl.

"nur dazu dient anzuzeigen, dass das im Hauptsatze ausge-

^ Nicht für dasjenige von Völkern, deren Sprache einen naiveren,

sinnlicheren Anstrich bewahrt hat, z. B. der Russen, die ihre Partikel /

"nnd, auch' in ganz .ähnlicher Weise brauchen wie te in ilen oben ange-

führten Sätzen gebraucht ist.



346 F. SOLMSEN

sprochene Prädicat einer Person oder Sache mehr als irgend

einer anderen znkomme" (Kühner-Gerth II 2,573): Herodot

3, 2 : 81 yuQ riveg xai d7.?.oi, xä neposcov v6[ii|ia eniateaTaL xcu Al-

yvjrrioi; Xenoph. Conv. 2,6: eijcep ti xal aW^o, xai toüto (xaflrjTov;

Cyr. 5, 1, 6: e'i tk; xai d'AAog dvi]o, xal KDqoi; d^iog soti i*)^av[^id^8ai)ai.

Diese Beispiele machen wahrscheinlich, dass auch in dem
ru TS xa d'Äe unserer Inschrift xa vor folgendem Vocal xra ver-

tritt, wie es schon Wilhelm erklärt hat; an dem doppelten

Ausdruck für ""auch' te und xai, ist kein Anstoss zu nehmen,

da fxi TS ganz wohl seinen ältesten Sinn %venn auch' verloren

haben und zu blossem 'wenn^ herabgesunken sein kann (vgl,

Hom. ü); 81 T8='^wie wenn, wie') ^

Aus alle dem ergibt sich als endgültige Übersetzung

unseres Textes: 'den Lakles Sohn des Prokies; sie aberhofft

(hoffen), wenn auf irgend etwas, so darauf (ihn) einmal anders

begraben zu können hier nach der Weise der Stadt'. Mit

anderen Worten, unsere Grabschrift ist die eines Kenotaphs,

wäe etwa die des Korkyräers Menekrates IGA. 342 oder des

Kleomandros von Arkesine Kaibel, ^//^r. 219= E. Hoffmann
172. Möglich dass, wie diese, auch Lakles auf der See zu

Grunde gegangen ist, möglich dass er irgendwo und irgend-

wie in der Fremde eine erste Ruhestätte gefunden hat; jeden-

falls gibt der Stifter unseres Denkmals die Hoffnung nicht

auf, dass er ihm einmal ein wirkliches Begräbnis, wie es sich

ziemt, werde bereiten können. Diese Hoffnung steht einem

Zeitalter wohl an, dem vornehmste Pflicht der Überlebenden

gegenüber den Toten war, sie zur Erde zu bestatten ; man
denke an Antigone und lese die Stellen aus attischem Schrift-

tum, die Rohde, Psyche 2'\ 241. 250 Anm. 2 und Dieterich,

Mutter Erde 50 f. zusammengestellt haben.

Sprachlich ist in unserem Text ausser den im vorstehen-

den berührten syntaktischen Erscheinungen noch von Inte-

resse die Form evjrifieg für zknih^c;. Wilhelm hat sie bereits

richtig neben die aus dorischen Gegenden bekannten Fälle,

^ Der Gedanke, ob nicht auch in unserem Denkmal ai t i xa a^e ge-

standen habe, kann angesichts der von Wilhehn beigegebenen, bewun-

dernswert klaren Photographie nicht aufkommen.



DHC xi-:ri': ixsCFrKii-T von megara 3-17

wie (pivraio; <t>ivTi(/c {^yviiaxoc, evOf.lv zhvto Mivtcov j^cstellt; es

zeigt sich, dass die Assimilation der Liquida an den Dental

— denn um eine solche handelt es sich — nicht bloss, wenn

der letztere unmittelbar folgte, eingetreten ist, sondern aucli

wenn er von der Licjtiida durch andere Laute getrennt war

(sogen. Fernassimilation). Aus Megara verzeichnen unsere

Handbücher (G. IMeyer '^242; Kühner-Bla.ss T*, 145; Brugmann,

Gr. GraiiDii. -^81) kein Beispiel des Lautwandels; ein solches

liegt aber bereits vor in <I>Lvt(ov, wie ein Megarer IG. VII 42,

36 heisst. Im übrigen sind an ihm alle dorischen Land-

schaften des Peloponnes beteiligt: Korinth, wie dessen Colo-

nien Korkyra (fvOcov IGA. 342, 5) und Syrakus ((pivratai rvOrv-

Epicharm, Oivtig Oiviiac Namen von vSyrakusanern) zeigen ',

Argolis (MiVTWv IG. IV 614, 9 Argos V. Jahrh. <^'\y\iü\ 'Eq|uo-

V8i35 Leonidas v. Taren t, Anth. Pal. 7, 503), Lakonien (xea'to ev-

•Ooiaa Alkman) nebst Heraklea (Oivxia? IG. XIV 645 i 168

u. ö.), Messenien (Oivtag Paus. 4,4,1.16,2). Dass auch in Arka-

dien ein OivTwv erscheint Collitz-Bechtel 1230,2 (Tegea; jung,

III -IL Jahrb.?) gegenüber Mdriciöac 1246 A 16 (ebendaher;

bonne epoque nach Foucart), braucht nicht wunder zu neh-

men ; können wir doch auch sonst gelegentlich Hinübergrei-

fen von Dorischem in die centrale Landschaft des Pelopon-

nes beobachten (s. Kuhns Ztschr. 39,216; Rhein. Mus. 59,490).

Umgekehrt sind Mikfo? in einer archaischen Inschrift aus

Epidauros IG. IV 1205 und Mi?.Tids in einer Inschrift des aus-

gehenden IV. Jahrhunderts ebendaher 1485, 68 begreiflich

als Überbleibsel vordorischer Redeweise, wie sie z. B. auch in

noaeiSdv gegenüber echt dorischem noteiftav vorliegt {Rhein.

Mus. 58, 620). xAusserhalb des Peloponnes und der unzwei-

felhaft von ihm ausgegangenen Siedelungen haben wir nur

ganz schwache Zeugnisse für den Lautwandel : in Gortyn auf

Kreta jioQrqvOov Collitz-Bechtel 5018,1 1 (II. Jh.) neben ci-ieXOi)i

1 Auf Korinth oder Syrakus gelien im letzten Grunde auch alle ande-

ren Beispiele des Lautwandels aus Sizilien zurück. Bei dem ^iviia^ aus

Tauromenion IG. XIV 421 I a 57. 2400, 19 kann indes gemäss der Grün-

dungsgeschichte des Ortes und den sonstigen Eigenheiten seines Dialekts

auch Megara im Spiele sein.—Auf Sizilien sind ferner Thcokrits ßevTiaTO.;

und evi^elv zu beziehen.
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4998 IV 9.13 (archaisch, doch schon H); eMelv • lAflelv Hesych,

das sich durch sein u für k als kretisch verrät; belroq. dyaOog.

KpriTEi; Phot. B/ö/. 151 b 15, und in Delphi jtQoajtEA'x^eiv Collitz-

Bechtel 2324, 14 (140-90 v. Chr.) neben jr^oaTO^^Mv 2192, 8 (etwa

50 V. Chr.). So vereinzelt wie diese Belege zur Zeit sind, darf

die Möglichkeit nicht ausser Acht gelassen werden, dass sie

nur Fehlern der Steinmetzen oder Lesefehlern (N für A) ihr

Dasein verdanken. Sind sie mehr, so zeigen sie, dass der Wan-
del eben auch dem Dorismus ausserhalb des Peloponnes nicht

fremd war; in dem jtQoajteAOelv aus Delphi haben wir dann

Einfluss der Gemeinsprache zu erblicken, in den -A,6- -A,t- aus

Kreta Vordorisches, wie es auch auf dieser Insel in immer

wachsendem Umfange kenntlich wird. Auf keinen Fall aber

dürfen wir, wie es Johansson, Ido; Forsch. 8, 1 82 f. und in sei-

nem Gefolge leider auch Brugmann, Gr. Gr. ^ a. a. O. getan

haben, diese Belege benutzen, um evOelv und sÄ^eiv als zwei

ihrem Ursprünge nach völlig verschiedene Wörter zu erklä-

ren. Denn dass schliesslich in dem Alkaiosfragment 84, das

in den Scholien zu Arist. Aves 1410 überliefert ist und in

dem der Ravennas fjvOov, der Venetus fjÄOov bieten, letzteres

das richtige ist, wird heute, wo die Autorität des Ravennas

als der einzig maassgebenden Handschrift gestürzt ist, kein

Unbefangener mehr bezweifeln (vgl. Hoffmann, Dial. 2,475).

Bonn. Felix Solmsen.
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IG. III 1306.

K. S. Pittakis hat in der 'Efp^n^i. aQ-/. 1840 unter Nr. 467

ein merkwürdiges Verzeichnis von lUileuten herausgegeben,

mit der Fundnotiz: eiiqeiSi] to) 1H32 eiq xäc, xarä xb '0/.u|.i;tiov

äQi(ao)Myi'Käg EQEvvag. Köhler hat sie in der Hadriansstoa ver-

glichen, und Dittenberger am Ende des ersten Teiles seines

attischen Bandes [IG. III 1306) abgedruckt. Ihm ist das Un-

attische nicht entgangen, und er meint sogar, dass die Wen-
dung der Überschrift [aQ^Jcxvta xr\v Gi[e(p]avr|[fp6]Qov [ejt]ojvv-

[[^i]ov [d^jx^iv auf Tenos hinweise, wo sich die Formel 6 uQyon-

xr\v axEcpavr\cp6Qov (xqxV niehrfach fände. Dass dieser Schluss

nicht zwingend ist, deutet schon vSwoboda an {Grircli. ]\)Iks-

bcscJil. 83), und zeigt die parische Inschrift IG. XII 5, 282

:

d'Q^avra Tr|v axeqpavi^cpoQov toü :itoXe[idQXOn aQ/jl^S sowie die auf

Melos nachgewiesene, möglicherweise auch aus Faros ver-

schleppte IG. XII 3, 1116 cf. XII 5,199^: aQ^avTa 81? x\\\' ate-

rpaA'i]rpüQov tov ocq/oytoi; dpyjiv. Aber auch Faros ist nicht die

wahre Heimat der Urkunde, wie erfreulicherweise gerade

durch die Bemühungen eines um diese Insel besonders ver-

dienten griechischen Forschers zu Tage kommt. Michael

Krispi, derselbe Gelehrte, der zusammen mit A. Willielm das

neue Stück der parischen Marmorchionik herausgegeben hat,

fand in Naxos "zwischen den archäologischen Büchern des

Franzosen Mionnet' das Facsimile einer "vor sechzig Jahren'

abgeschriebenen Inschrift "Ik KfxQi'OTOi' x\\z, Eu(3oio5' und

schickte mir auf meine Bitte eine genaue Abschrift. Das ist

der von Pittakis veröffentlichte "attische' Katalog! Wo die

grössere fides ist, wird heutzutage niemand sich bedenken

auszusprechen ; man brauche sich nur die Lemmata Böckhs

(z. B. zu Thera) anzusehen, um zu sehen, wie "solet Pittacus

falsos locos notare'. Obendrein steht neben derselben franzö-

' Und die sicher parische Inschrift, Nt'oc 'E^Jj^vo^v. II 1*^05, hl, IV
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sisclien Skizze eine Grabinschrift noöoi'[.isA'i] l'AQioxovog mit

dem Vermerk, dass sie in einem Garten unweit der Brücke

Apii^iovict in der alten Stadt Karystos auf einem Marmor stand.

Die Urkunde gewinnt durch diesen Nachweis ungemein

an Wert ; aus einem Fremdlinge unsicherer Herkunft auf

athenischem Boden, dem die von Kirchner in diesen Alif-

tcilungoi herausgegebene echte alte Buleutenliste angehört

{XXIX 1 904, 244 ff.), wird jetzt eines der wenigen Denkmale

der dank ihren Marmorbrüchen noch in der späteren Kai-

serzeit ansehnlichen Stadt. Das zweifache Vorkommen des

Namens Flavius könnte uns in die Zeiten führen, in denen

der Jäger des Dion spielt, in die Jahre des Domitian ; aber

die Überschrift nennt bereits Hadrian. Die von Dion geschil-

derte Volksversammlung fand nach der IMeinung von Otto

Jahn [Grenzbot€?i 1867, 361 ff.) und Bursian {Geogr. GriecJi.

II 433 A. 1), die Herzberg, Gesch. Gricchoil. II 1868, 290 A.

39 a billigt und noch H. von Arnim im Index seiner Dio-

ausgabe S. 343 als möglich ansieht («Euboicum oppidum, fort.

Carystos»), in Karystos statt. Es hätte einen gewissen Reiz,

sich den \"organg der anmutigen Dichtung durch der In-

schrift entlehnte Züge auszumalen, wenn auch nichts weiter

dazukäme als die Einrichtung der die Beschlüsse der Volks-

versammlung vorbereitenden Bule. Aber <\vir dürfen nicht

nachfragen, wie weit die historische Realität geht; hat er

(Dion) doch weislich die Stadt (die nur Eretria sein könnte)

ungenannt gelassen, um sie und ihre Volksversammlung-

ganz nach Bedürfnis frei schildern zu können» (v. Wilamo-

witz, Gricch. LescbitcJi I 1, 20). Immerhin wird es auch den

Lesern des Dion willkommen sein, aus einer anderen euböi-

schen Stadt etwas über die \'olksversammlung in so später

Zeit zu erfahren.

Vom Inhalte der Inschrift nur soviel, dass sie auf der

Basis einer Ehrenstatue des d'p^a? ttjv otecpaviicpÖQov 6nc6vv|j.ov

dQ/i]v stand, der ausserdem vielleicht noch dQxi8Q8ui;, wie Dit-

tenberger zweifelnd ergänzt, des Kaisers Hadrian war. Stifter

sind die erlosten Buleuten aus dem Jahre des Archon Moi-

ragenes des Jüngeren. Also wird der aus dem Amte schei-

dende Archon von der Bule, d. h. der neuen, eben ausge-
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losten geehrt. Diese Bule zerfällt in 12 (iruppen, a'— iß',

entsprechend den 12 ]\Ionaten; jede Gruppe entspricht also

einer alten attischen Prytanie zur Zeit der 12 Phylen; in

Milet (vgl. das neue (iesetz Arch. Anz. 1906, 16 f.) und ander-

wärts hatte man sie passend 8:ii[ti'|vioi benannt. Aber während

im alten Athen der ejriordTT]? jtoiadverDv oder später kTjv n^ok-

8q(ov, der täglich wechselte, die Leitung der Prytanie führte,

wird hier von vorn herein einer an die Spitze gestellt. Er

heisst dQxe^poßovA,oc; ; also sind die anderen jtQoßov^.oi. Diese

grössere Stetigkeit in der Leitung würde zu dem oligarchi-

schen Charakter stimmen, den Aristoteles, Polit. 1 299 b den

Probulen im Gegensatze zu den Buleuten nachsagt. Aristo-

teles erwähnt es als besonderen Fall, wenn Probulen und

Buleuten in einer Stadt bestehen ; dann stehen die Probulen

über den Buleuten.

In Karystos könnten sich ältere Zustände erhalten ha-

ben
;
ganz anderes besagen die Namen .t;q6 ßoi'?.oi; und äpyi-

jrQÖßüvA.og (mit i!) in j)isidischen Städten, in Ariassos, wo der

aQxiJtQoßovÄog der erste Archon ist (Berard, BCH. XVI 1892,

429 f., 59) und in Termessos, wo nach dem .-TQoßovAoc:, später

einmal nach dem dQxi^QoßouXog datiert wird, wie in Priene

zuletzt nach dem dQ/iJt^utavi? (Le Bas III 1 266 ff. ; CIG. 4366

gh ; 4364). 2vA'jtg6ßov?.oi enthält die sehr schlecht abgeschrie-

bene Inschrift bei Petersen-Lanckoronski, Pisidicii II Nr. 1 42
;

es werden da 1 2 owjrQ6ßoitA,oi herausgerechnet, was 1 3 jtQo-

ßovA.01 ergeben würde. Näheres bei Swoboda, a.a.O. 91, Liebe-

nam, StädtcvcnvaUung 294 A. 3. Es scheint, als wenn nur die

Namen gemeinsam, die Institutionen aber verschieden wären.

Berlin. F. Hiller von Gaertringen.
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SPLANCHNOPTES.

(Hierzu Taf. XXII).

Die marmorne Knabenstatue im Athenischen National-

miiseum (Kabbadias, Thmrä Nr. 248), die im Jahr 1888 in

den römischen Ruinen beim Olympieion ausgegraben wurde \

hat Maximilian Mayer in einer scharfsinnigen Untersuchung

{Arch. JaJirbucJi 1893, 224 ff.) vermutungsweise als <splanch-

noptes» ergänzt: ein nackter Knabe, der an den Altar getre-

ten ist und die onXdyx^'«. <^ie Eingeweide des Opfertieres, am
Bratspiess über die Flamme hält. Ein Beispiel aus der anti-

ken Plastik gab es dafür nicht, aber die Haltung der Arme
und der Vergleich mit Vasenbildern machten es wahrschein-

lich. Ich glaube nachweisen zu können, dass diese Ergän-

zung und damit auch die Deutung der Statue richtig ist.

Es gibt nämlich, was bisher nicht beachtet scheint, zwar

keine zweite Nachbildung desselben Originals, aber ein klei-

nes Bildwerk, das diesem sehr nahe steht und sich unbedenk-

lich als Hilfsmittel verwerten lässt. Und hier ist der fragliche

Gegenstand erhalten: nicht ein Spiess ist es, sondern eine

lange Gabel. Eine solche ward schon bei Homer (.tefijxcoßo^.ov

A 463. Y 460) zum F'leischopfer gebraucht; und bei manchen

der von Mayer 220 angeführten Vasenbilder kann man fest-

stellen, dass eine zwei- oder dreizinkige Gabel gezeichnet ist,

nicht ein einfacher Spiess -.

Das Denkmal, das ich meine, ist unscheinbar. Eine kleine

Bronzestatuette der Sammlung Karapanos (Athen. Nat. Mus.

Nr. 12); sie wird hier mit gütiger Erlaubnis des Herrn Stais

> Abgebildet Arch. Jahrbuch 1 893 Taf. IV u. S. 224 (ergänzt) ; Photogr.

des Instituts Nat. Mus. 232.233; der Kopf allein bei Arndt- Bruckraann,

Einzelverkauf Nr. 627. 628.

- Sicher bei a, f, i, M ; bei anderen ist es wahrscheinlich, aber die Zeich-

nung ist zu undeutlich; das Opfergerät auf N düifte man aber auch als

Gabel erklären, vtcl. Guhl u. Koner, Leben der Griechen ii. Römer 470.
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in drei Ansichten abgebildet '. Die Bronze stammt aus Do-

dona; das verriete sich schon durch die bekannte blaugrüne

Patina, von der die Statuette noch teilweise bedeckt ist. Sie

ist voll gegossen und jetzt 0,09 m hoch. Abgebrochen sind

beide Füsse über den Knöcheln und der rechte Arm etwas

oberhalb des Ellbogens. Ob der Unterarm gehoben oder ge-

senkt war, und ob die Hand etwas gehalten hat oder nicht,

ist ungewiss. Die Linien- der Augen und Lippen und die vom
Scheitel heruntergekämmten Haarsträhnen .sind mit flüchtig

eingeritzten Strichen markiert, ebenso das schmale P>and ums
Haar. Die Modellierung des Körpers beschränkt sich auf die

Hauptformen, ist streng und schön, besonders an der Rücken-

partie. Frei und gerade steht unser Ephebe da, in prächtig

frischer Natürlichkeit. Der Kopf hält sich hoch und der Blick

ist gradaus gerichtet. Die Brust wölbt sich vor, während die

Schultern stark zurückgenommen sind und das Kreuz tief

eingezogen ist. Die Last des Körpers ruht auf dem rechten

Bein, aber auch der Fuss des Spielbeins war mit voller vSohle

aufgesetzt: es ist noch das schwere Stehen der reifarchai-

schen Kunst. Der leicht gebogene linke Arm hält sich nah

an den Leib; die Hand hat die Stange der Gabel umfasst.

Die ist aus Bronzeblech geschnitten und verbogen ; aber die

Richtung des Loches in der Faust zeigt, dass sie ungefähr wa-

gerecht getragen wurde, die Spitze etwas auswärts gerichtet.

Ich weiss für unsere Figur nur eine Erklärung: es ist

eben ein onlay-ponr^c, mit seinem Opfergerät— den Dreizack

als Attribut hält man anders und gewiss nicht in der linken

Hand. Vielleicht war das Opfer selbst an der Gabel steckend

dargestellt— die Zinken sind sämtlich abgebrochen— , aber

auch das Gerät für sich würde die Darstellung ohne weiteres

verständlich machen. Nun ist aber die Situation hier eine

andere als beim Knaben vom Olympieion, die Richtigkeit

der Ergänzung vorausgesetzt. Während dieser schon am Altar

fungiert und unverwandt auf das Opfer sieht, das er hocher-

hoben in der Flamme wendet, steht unser Ephebe ruhig, mit

* Abb. 1-3, nach Photographien von Paul Steiner. Ungenügende Abbil-

dung bei Karapanos, Dodonr et srs niinrs Taf. XIV i.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 23
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gesenkter Gabel, und wartet. Das Verhältnis der beiden ist

dasselbe wie auf einigen gemalten Opferscenen (vgl. Gerhard,

Auserlesene Vasenbilder III 155, 1. 2), wo der eine Ministrant

am Altar bedient, der zweite noch untätig hinter ihm steht.

Im Übrigen entsprechen sich die beiden Figuren im
Stand, in der straffen Haltung von Brust und Schultern und
in der knappen Anlage aller Formen. Und, was eine Äusser-

lichheit ist, die Haartracht, die nur bei einer begrenzten

Gruppe nahverwandter Kunstwerke vorkommt (vgl. Furt-

wängler, Meisterwerke 685, 2), ist dieselbe; die Locken sind

in die Stirne gekämmt und von einer Binde zusammenge-
halten. Natürlich sind die Unterschiede im Detail so weitge-

hend, wie sie zwischen einer Marmorcopie in Originalgrösse

und einer Metallminiatur nur immer sein können. Das Ori-

ginal der Statue vom Olympieion und unsere Kleinbronze sind

auch sicher aus der gleichen Zeit. Das erstere ist, woran nie

gezweifelt wurde, in der ersten Hälfte des fünften Jahrhun-
derts entstanden und gehört in die Nähe des Omphalos-Apol-

lon. Und diese Datierung scheint mir auch für unsere Bronze

die einzig richtige zu sein ^ ; auch hier sagt ein Blick auf

jene Statue aus dem Dionysostheater Alles. Damit gewinnt
nun aber der Gedanke von M. Mayer gar sehr an Wahrschein-

lichkeit. Wenn für die Entstehungszeit unserer Statue durch

die Bronze aus Dodona, ein anspruchsloses Werk der Klein-

plastik, das Motiv des ojt^tayxvojtTT]? gesichert ist, und zwar
in einer Fassung, die der von Mayer vermuteten merkwürdig
verwandt ist, so haben wir, meine ich, keinen Grund, an der

Richtigkeit jener Ergänzung zu zweifeln. Und ich stehe des-

halb nicht an, daraus die Schlüsse zu ziehen, die für eine kunst-

geschichtliche Würdigung bedeutsam sein würden. Allerdings

ist unsere Copie, offenbar eine späte römische Arbeit-, in

mehr als einer Hinsicht wertlos. Abgesehen von eigentlichen

Fehlern, wie der unsymmetrischen Bildung des Gesichts, ist

das Ganze trocken und leer, ohne jedes Verständnis für die

eigenartigen Reize des Vorbilds. Eine Betrachtung der Ein-

' Den »Stil des V. Jh. hat schon de Witte (Karapanos, Dodone 1 86) erkannt.
' Wolters, Athen. Mitteil. XIII 1 888, 23

1
; Arndt, Text zu Einzelverkauf627

.
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zelforiiicn, aus denen nieclianiscli geistloses Abschreiben alles

Leben gejagt hat (was hat der Kerl aus dem feinen Haar

des Bronzcoriginals gemacht!), verbietet sich hier von selbst.

Bleibt das Motiv und die Erscheinung im Allgemeinen.

Die Darstellung ist nicht so sonderbar, wie es auf den

ersten Anblick scheinen möchte; für die Zeit, in die wir sie

setzen müssen, erst recht nicht. Der Knabe, der am Altar des

Gottes und in maiorem dei gloriam das Fleisch des geschlach-

teten Opfertieres röstet, ist weiter nicht verschieden von je-

nem andern, in der antiken Plastik so häufigen Typus (vgl.

Friederichs, Berlins mitike Bildwerke II 453 ff.), wo einer aus

der Schale die Trankspende auf den Altar giesst. Es Lässt

sich kein sinnreicheres Weihgeschenk an eine Cjottheit den-

ken, als solch ein Abbild der heiligen Handlung selbst, und

wieviel erfreulicher und — brauchen wir das Wort— gottge-

fälliger müssen doch diese Menschenbilder mit ihrem Au.s-

druck eifrig frommen Dienens sein, als die langweiligen stei-

fen Beter der christlichen Kunst ^. Mit dem berühmtesten

und schönsten jener spendenden Knaben, dem sogenannten

Idolino in Florenz, der unserer Statue auch zeitlich nahe

kommt, teilt diese den strengen herben Ernst, die feierliche

Stimmung, für die Kekule (49. Berliner Winckelmannspro-

gramm 8) schönen Ausdruck fand. Auch unser Knabe ist ganz

bei der Sache und von der Weihe des Augenblicks erfüllt;

mit derselben scheuen Bewegung waltet er seines Amts;

auch hier haftet der Blick gespannt an dem Opfer, das eben

der Flamme preisgegeben wird. Die ganze tiefinnerliche

Frömmigkeit der Zeit lebt in dem Bildwerk. Es war dieser

Kunst in besonderem Maass gegeben, concentrierte Samm-
lung auszudrücken, auch bei weniger feierliclien Dingen

:

mit gerade so angelegentlicher Sorgfalt zieht sich der Junge

den Dorn aus dem Fuss.

* Hieher gehören auch alle die Darstellungen von Jünglingen und

Knaben, die da singen und tanzen zu Khren Gottes, die Adoranlen mit be-

tend erhobener Hand, die Opfernden, welche Tiere, Früchte, Räucherwerk

darbringen ; vgl. Reisch, Griechische Weihgeschenke 9 ff. In diesem Sinne ist

auch die Weihung unserer Kleinbronze in das Heiligtum von Dodona

zu verstehen.



356 A. V. SALIS

Auf die vielbesprochenen Pliniusstellen {iiat. hisf. XXII
43, XXXIV 81), wo von der Statue eines ojiXayx'vöjrTi]? aus

perikleischer Zeit geredet wird, soll hier nicht nochmals ein-

gegangen werden, weil ich nichts Neues daraus zu machen

wüsste. Der Künstler sei ein Styppax aus Cypern gewesen;

was sagt uns das? Auch die Frage möchte ich nicht erörtern?

ob Furtwängler {JMcisterwerke 378, 3. 685, 2. 737) mit Recht

das Original unserer Statue auf Kaiamis oder einen seiner

Schüler zurückführt. Weil es sich nicht entscheiden lässt.

Und seien wir ehrlich: liegt denn so viel daran? Den Künst-

ler eines Werkes zu kennen, hat wirklichen Wert da, wo es

sich vmi eine ausgesprochene Individualität handelt, bedingt

durch eigenste Auffassung und ein persönliches neues Ver-

hältnis zu den Dingen. Und um solche Künstler-Individualitä-

ten handelt es sich in der Zeit, aus der unsere Statue stammt»

kaum. Wenigstens wüsste ich kein Beispiel, wo sich mit gu-

ten, wirklich stichhaltigen Gründen sagen Hesse : das hat

nur der so machen können und kein anderer. Viel wichti-

ger jedenfalls als das geringe Maass von Eigenart, das die

einzelnen Meister dieser Epoche trennt, ist die gewaltige

Macht des Stiles, die sie alle bindet. Dies Gemeinsame, die

festen Gesetze der Kunst, die tief im Wesen der Zeit wurzeln,

im Einzelnen klarzulegen, wird stets die erste und wichtigste

und auch die dankbarste Aufgabe sein.

So stellt sich auch unser Opferknabe dar, als eine der

vielen gleichartigen Äusserungen eines rührigen und ge-

schulten Könnens. Schon die Art, wie er dasteht, ist überaus

bezeichnend dafür. Das Gewicht des Körpers legt sich auf

das eine Bein ; das andere wird dadurch, wenigstens teilweise,

entlastet und mit leicht gebogenem Knie etwas bei Seite ge-

rückt. Aber es ist nicht ein völliges Ausruhen des Spielbeins

mit nur leise aufgestütztem Fuss; schwer und mit ganzer

Sohle presst sich dieser auf den Boden. Und es sind auch

nicht die Consequenzen gezogen, wie sie eine Entlastung des

einen Beines mit sich bringen sollte; eine triumphierende

Leichtigkeit im Stehen hat das vierte Jahrhundert, aber

schon bei den polykletischen Figuren ist durch das Nachge-

ben des Oberkörpers, durch ein balancierendes Wiegen und
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Schieben aller Teile der liindruek eines ruhigen sicheren

Gleichgewichts erreicht. Unsere Statue weiss von einem Ein-

fluss des Standes auf die ji^anze Körperhaltuno;- noch nichts;

der Leib, steif und aufrecht, legt sich mit seiner Last, ohne

nur im geringsten sich 7,u biegen, schwer auf die schwache

Stütze, und so wird man ein Gefühl der Unsicherheit nicht

los. Wir kennen dieses Standmotiv von vielen statuarischen

Bildungen dieser Übergang.speriode, aber es begegnet auch

häufig auf flächenhaften Darstellungen; der Triptolemos des

eleusinischen Reliefs ist ein Rei.spiel dafür, und die Vasen-

bilder liefern uns Relege genug (vgl. Winter, Die jüngeren

attischen Vasen n.nd ihr Verhältnis zur grossen Knnst 6 ff.).

Und es ist etwas Ähnliches mit den Armen. Sie sind in freier

Bewegung und voller Tätigkeit begriffen, und doch ist ein

Zaudern darin, als getrauten sie sich nicht vom Körper weg.

Und auch das ist ein sehr charakteristischer Zug. Deutlicher

als hier, wo das Tragen eines schweren Gegenstandes das

Ganze beherrscht, fällt das Unsichere, Zaghafte der Armhal-

tung auf, wo das Darbieten oder Entgegennehmen eines

leichten Dinges gegeben werden soll, so bei den Metopen des

olympischen Zeustempels. Gleichsam eine heimliche magne-

tische Gewalt zwingt die Glieder zum Leib zurück, auch

wenn sie in weit ausladender Bewegung sind. Die Ursache

liegt doch wohl darin, dass der Oberkörper die Arme im Stich

lässt, ihre Bewegung nicht begleitet. INIan erwartet ein Mit-

spielen der gesamten Muskulatur, aber der Oberkörper bleibt

teilnahmslos, in starrer steifer Ruhe. Die militärisch stramme,

eiserne Haltung von Brustkorb und Schultern, die bei ruhig

stehenden Figuren wie beim Zeus oder Apollon der olympi-

schen Giebel etwas so Majestätisches hat, gibt man auch

während der Action nicht preis. Es ist gedankenlos und ober-

flächlich, wenn man das Ansichhalten der Bewegung und

die Beschränkung aller Form bei Rundbildern der älteren

Kunst aus technischer Befangenheit erklärt. Denn dieselbe

knappe Ausdrucksweise zeigt sich ja auch da, wo äusserer

Zwang sie nicht bedingen konnte, im Flächenbild. Und sie

zeigt sich in allem und jedem und ist somit bewusst und ge-

wollt, ist Stil. Man betrachte an unserer Statue, wie sich das
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Haar als geschlossene Masse, einer eng anliegenden Kappe
gleich, glatt nnd fest an den Schädel drückt; es ist die be-

kannte Haarl^ehandlung, die sich an allen Köpfen dieser

Richtung findet. Und die straffe Anlage des Gesichts und
des gesamten Muskelbaus, das geringe Relief der Flächen ist

bezeichnend für alle plastischen Darstellungen des Menschen
überhaupt, welche uns diese Übergangsperiode vor dem Auf-

blühen der Parthenonkunst geschenkt hat, und zwar gleicher-

weise für Männer und Frauen, Alte und Junge. Es sei hier

nur an Julius Langes prächtiges Buch crrinert.

Es ist natürlich, dass ein Geschlecht, dessen Ideal über-

haupt und dessen Formenideal insbesondere möglichste Ein-

falt und Schlichtheit ist, hauptsächlich gern die herbe An-
mut der reifenden Jugend preist. Das hat denn auch die

Kunst, von der wir sprechen, in w^eitestem Umfang getan

und hat sich einen eigenen Begriff von jugendlicher Schön-

heit gebildet, den die spätere griechische Kunst völlig ver-

loren hat. Der praxitelische Stil weiss nur von dem Weichen,

Flaumigen der Jugend; die Parthenonkunst ist von dem
Ideal der vorangegangenen Epoche noch nicht so weit ent-

fernt, strebt aber doch überall eine Bereicherung, Schwellung

und Rundung aller Form an, von der unsere Knabenstatue

noch durchaus unberührt ist. Die stellt sich bedingungslos

in die Reihe jener strengen Knabenbilder, für die unsere Zeit

mit ihrem quattrocentistischen Geschmack eine ausges^^ro-

chene Vorliebe hat, und deren beste Beispiele die Knaben
der Giebel von Olympia, der Dornauszieher und so manche
ruhig stehende Figuren sind. In dieser Reihe durfte sich,

wenn ich recht habe, das Original unserer Statue sehr wohl

sehen lassen. Es gehören diese Knabenfiguren mit ihrer vor-

nehm scheuen Anmut zum Schönsten und Eigenartig^sten,

was die Kunst des fünften Jahrhunderts geschaffen hat. Spä-

ter hat nur Einer, unabhängig von den Griechen, etwas Ähn-
liches gemacht: Donatello.

Athen. Arnold von Salis.
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BAUINSCHRIFT AUvS ATHEN.

Das letzte Heft dieser Zeitschrift (vS. 135 ff.) macht uns

mit einem in oder bei Athen gefundenen Bauprogramm für

mehrere Dreifussbasen (ßT][.ifxTa) bekannt, dessen französische

Übersetzung und epigraphischen Commentar Herr Holleaux

gibt, während Herr Dörpfeld die technische Construction

prüft und in einer Zeichnung veranschaulicht, die dank den

klaren Angaben der Inschrift von kunstgeschichtlicher Be-

deutung ist. Es ist mit grosser Freude zu begrüssen, dass

sich zwei so berufene Gelehrte wie die Leiter der franzö-

sischen und deutschen archäologischen Institute zu Athen

vereinigt haben, um der Bedeutung der Inschrift sofort in

jeder Hinsicht gerecht zu werden. Leider hat Holleaux nur

eine Abschrift vorgelegen, die er als «fort imparfaite- be-

zeichnet; weder hat er den Stein sehen, noch einen Abklatsch

erhalten können. Es erlaubt wohl den Schluss auf eine im
grossen ganzen gute Erhaltung des Steines, dass der Heraus-

geber trotzdem verhältnismässig wenig Gelegenheit zur Text-

kritik genommen hat. Immerhin aber dürfen wir bei dieser

Sachlage, wo uns Bedenkliches entgegentritt, ruhig etwas

häufiger die bessernde Hand anlegen.

Nach Z. 5/6 soll der Unternehmer das Fundament des

ßfjjia «EJtl T6|aiJtöv» legen. Was für eine Bestimmung wir an

dieser Stelle erwarten, haben beide Herausgeber betont: eine,

die dasselbe bedeutet wie das bekannte EJti t6 aTEQicpov (auf

den gewachsenen Fels). Aber aLtög kennen wir in dieser Be-

deutung nicht. Auch in der Bedeutung gxXiiqoi; würde es

kaum befriedigen, abgesehen davon, dass Hesych dieses Wort
zur Erklärung von uliiv gibt und zwar hinter t6 m|MiX6v, xal

XakeKov, sodass man schliessen möchte, er habe eine übertra-

gene Bedeutung gemeint. Holleaux nimmt an dem Accusa-

tiv noch grösseren Anstoss. Er hat daher auch an die Ände-

rung ejil tö
|

aiJto(5) (o=oi') vsur Tescarpement ^ (Abhang) ge-
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dacht, hegt aber selbst wenig; Vertrauen zu ihr. Es nuiss hin-

zugefügt werden, dass dann eine Ortsbestimmung mitten

hineingetragen würde, die vor die technischen Bestimmun-

gen gehörte. Und die Begründung dieser Änderung, man er-

warte nach Ti^evai nicht den x\cc., sondern den Gen., lässt sich

leicht widerlegen : in der eleusinischen Inschrift Dittenber-

ger, Syll^ II 538, 11/2 (vgl. Klio VI 1, 140/1 u. 143 Z. 60)

steht zwar IjiI Se tovrlcov (sc. Ai^cov) Tu*)8vai xaTabiJtTfjgag xtd.,

aber nach 8jriTi{)evai in der Skeuothekinschrift {SylL- 537)

bald der Gen. bald der Acc. (Gen.: 19, 34, 70, 82; Acc. : 38,45,

48, 59). Herr Professor Hiller v. Gaertringen dachte sofort an

ctQYOv und trifft höchst wahrscheinlich das Richtige damit:

jungfräulicher Boden, der noch keine menschliche Bearbei-

tung erfahren hat, ist das, was wir brauchen. Die Verlesung

zu aiKov wäre auch einem geübteren Auge als dem des unbe-

kannten Copisten unseres Steins verzeihlich gewesen.

Z. 10/1 wird für den Orthostaten ein ringsumlaufender

glatter Randstreifen vorgeschrieben. Holleaux nun schreibt

die Maassangabe : oaov IjtI 8i5o 8axn3A,cov ; hier aber ist der

Gen. nicht angängig. Tatsächlich haben wir genug Paral-

lelen ähnlicher Bestimmungen mit dem Acc, z. B. in der

oben citierten Inschrift Syll. ^ 538, 14/5: xovq aQ\x.ovc, jroii]aavTa

Ejci ^|xiJt68iov, IG. II 5,1054 c, 61: jtavTog Aiji^o a.mQyaad\izvov

Ik\ TQeig Kukaaxac, xo vjr8Qs/[ov und 85 JtaQaleod^ievov ln\ •^|iiJi6-

8iov t6 oXov. Nach IMeisterhans-Schwyzer {Gramm, d. att. In-

schr. 157, 1 d) tritt 8i!o in attischen Inschriften als Gen. erst

seit der römischen Zeit auf.

Z. 11/2. Die mittleren Flächen des Orthostaten sollen ge-

rauht bleiben (so Dörpfeld S. 146, entsprechend der Auffas-

sung von Holleaux S. 140). Das kann allerdings nicht xara-

oyi[a]fu heissen. Die Lesung ist hier unsicher, es folgt eine

Lücke bei Holleaux (die Buchstaben der Abschrift sollen kei-

nen Sinn geben), und o schiebt er erst ein. Ich vermute xata-

(^a)i(A')[8iv, eigentlich: (von der Wolle) zerkremjDeln, also hier

«aufrauhen». Entsprechend dem 8^8QY«Ce(J^ot'' Z. 9 setze ich

das Praesens, das auch Z. 16 (tif^evai) und Z. 22 (xQ8TG\>ai) mit
feiner Unterscheidung von dem sonst durchgehenden Aorist

gebraucht wird. Aber auch wenn wir letzteren gelten Hessen:
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das von Holleaiix Z. 1 1 eing-eschobene ()e ist unhaltbar. \is

würde zwinj^en jrE()i'^8ad|,iev()v (Z. 10) dem t'E,£QydC,ea\)ai unterzu-

ordnen und in praxi zeitlich vorausj^^chen zu lassen, w.ährend

es doch einen intej^rierenden Teil eben dessen ausmacht. \'iel

besser ordnet es sich dem xata^aiveiv unter. Bei jedem Werk-
stein beginnt die Ausarbeitung mit einem schmalen Rand-

schlage, der zunächst als « Lehre -• dient; dass er hier deeora-

tiven Zweck hat, ändert an der Technik nichts.

Hinter xaraHaiveiv bleibt noch eine Lücke von 6 Punkten.

Höchstwahrscheinlich hat hier ein Werkzeug gestanden; viel-

leicht '^otöi. Ein schwereres Instrument wie xvy.([> (Poll. \'n

118: ocpvQa t(öv kax6ii(ßv) dürfen wir wohl nicht einsetzen, es

handelt sich ja um decorative Rauhung. Der ganze Passus

wäre also zu übersetzen: «Die Ausarbeitung des Orthostaten

hat folgendermaassen zu geschehen : Zunächst sind auf allen

(4) Seiten (jtavTaxel) die Ränder im Rechteck (jteQi-) auf eine

Breite von ungefähr 2 Daktylen zu glätten, sodann die Mit-

ten (Spiegel) mit dem Meissel zu rauhen >.

Z. 15/6 gibt Holleaux uyijea (Acc. Sing.). Meisterhans-

Schwyzer sagen aber 150,11: <Im Accusativ Sing, findet

sich, bei vorausgehendem Vocal, die Endung -a für -fj.—\'on

vyvqc, lautet das Neutrum Plur. und der Acc. Sing, seit c. 350

V. Chr. (8 Stellen) ^y"^^!*- ^^^ uncontrahierte Form vemierken

sie nicht. Da das I so wie so überzählig ist, vermute ich

darin einen irrtümlichen Zusatz des Abschreibers und dem-
gemäss in dem E der folgenden Zeile eine \'erlesung für I.

Es folgt die Bestimmung über die Befestigung des Deck-

steins: TiOevai 08 Jüg^iyo^icpo), wie Holleaux schreibt. Dörpfeld

zieht Jtepl youqxü vor, vermisst aber eine sprachliche Parallele.

Eine solche bietet die Skeuothek-Inschrift Z. 19 20: xal Ijti

TTJg eu{)i;vT)]()iai; ejtuVioei öpOcaTdrac; jzeq\ fitoj] xr\ i si'Oi'VTi)()i'a[i].

Auf meine Anfrage hat Herr Dörj^feld die Parallele als Bestä-

tigung seiner Lesung anerkannt. Tatsächlich genügt ein ein-

facher Dübel, wird er nur nicht cylindrisch, sondern prisma-

tisch gemacht, um eine Achsendrehung der Deckplatte zu

verhüten. Übrigens wäre tiOevai jreQiyo^iqpq) auch sprachlich

bedenklich; man würde öeiv oder yo(.i(poCv erwarten.

Zum Fundament glaubt Dörpfeld, vuni den Bestimmun-
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gen der Inschrift gerecht zu werden», mehrere Steine ver-

wenden zu müssen; da er mit Recht unter den Orthostaten

eine breitere Platte aus einem Stück legt, gelangt er zu min-

destens einer w^eiteren Schicht unter dieser. Allerdings sagt

nun die Inschrift Z. 4 : oT(j(0|,iatiffai AiOoig dYQD|A,8ixoii;, aber vor-

ausgeht (Z. 2) T(ü TQi:ito8i exctoTCp; da können sehr wohl noch

sämtliche Dreifüsse vorgeschwebt haben. Vielleicht hat doch

manchmal eine einzige Platte genügt, und offenbar wird des-

wegen Z. 7 vorsichtiger ekI t6 dyQv^eixö gesagt.

Die Inschrift ist otoixiiSov geschrieben, die Zeile zu 36

Buchstaben, ausser Z.1 1(34, erst durch Holleaux' Zusatz be 36),

12(39), 15(37), 18(37), 22(37), 23(35). Ende der letztgenannten

Zeile, der vorletzten des Bruchstückes, fehlt ein Buchstabe

wohl nur, weil der Abschreiber ihn nicht lesen konnte. Alle

übrigen Zeilen mit einen Plus oder ]\Iinus von Buchstaben

enthalten anfechtbare Lesungen oder offenbare Versehen des

Steinmetzen. Von Z. 1 5 uyilea, das kaum auf Conto des Stein-

metzen zu setzen ist, haben wir schon gesprochen. Z. 1 8 gibt

Holleaux 8vtsT](T)QdvavTa und Z. 22 steht das sehr fragliche

XQeXödai. Ferner, was Z. 1 1 zu wenig hat, hat Z. 1 2 zu viel.

Da liegt doch die Vermutung nahe, der Steinmetz sei gehal-

ten gewesen, 36 Buchstaben in jede Zeile zu bringen, und

habe die danach berechneten und vorgeschriebenen Zeilen-

anfänge wahren müssen, auch wenn er einmal einen Buch-

staben zu viel oder zu wenig schrieb. Z. 1 1 wird er fälschlich

08 geschrieben, aber wieder weggeschabt haben (in der Ab-

schrift steht es nicht) ; daher musste er in der folgenden

Zeile 38 Buchstaben unterbringen.

Da der Stein, wie es scheint, nicht verschollen ist, son-

dern nur vom Besitzer zurückgehalten wird, so ist zu hoffen,

dass unseren Vermutungen noch einmal beschieden sein

werde, von dem schwanken Boden einer ungenügenden Ab-

schrift auf festeren übertreten zu können.

Berlin. Heinrich Lattermann.
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Am Dipylon hat F. Noack, den Spuren der ini Früh-

jahr t^'^efundenen theniistokleischen vStadtniauer (s. oben S. 238)

nachgehend, die zugehörige älteste Toranlage freigelegt, die

neben dem vStadttor selbst einen besonderen Durchlass und

eine Regulierung des Fridanos herstellte. Fine Friscluvasser-

leitung aus kleinen Tonrohren lässt zusanmien mit einer

niederen, gegen das Baehbett gerichteten Stützmauer noch

die alte Strasse erkennen, die in vorpersischer Zeit das linke

Eridanosufer begleitet hat. Das Athen. Miitcil. III Taf. III mit

a bezeichnete Tor ist erst der folgenden Periode zuzuweisen.

Dagegen ergab sich, dass zur Feststellung der nördlichen

Fortsetzung des theniistokleischen Ringes eine umfassende

Aufdeckung des ganzen Pompeion-Geländes erforderlich wäre.

Einzelfunde: der Oberkörper einer archaischen IMarmorsphinx

am Fusse des ältesten Mauersockels, und zwei in den nörd-

lichen theniistokleischen Torpfeiler verbaute Basisblöcke mit

archaischen Inschriften, in dem einen noch die Plinthe der

männlichen Grabfigur mit Blei vergossen.

An einem Mauerrest beim Piraeischen Tor wurden

drei der am Dipylon erkennbaren vier Bauperioden nachge-

wiesen, der benachbarte Rundturm mit dem anstossenden

Mauerstück (an dessen stumpfe Ecke er nachträglich ange-

baut worden ist) wurden freigelegt. Ein Bericht über diese

Forschungen soll in den Mitteilungen 1907 erscheinen.

Auch in Eleusis hat F. Noack, ebenfalls mit Unterstüt-

zung des Instituts, im Oktober mehrere Tage gegraben, um
seine Untersuchungen des verg. Winters (vgl. Wochcnschr. f.

kl. Phil. 1906, 885) zu ergänzen und um vor allem für einige

der älteren Bauanlagen die nötigen Nivellements zu gewinnen.

Herrn Stai's verdanken wir INIitteilungen über seine

wichtigen Funde auf der Terrasse des Poseidon-Tempels von

Sunion: 2 m östlich von den Tempclstufen lagen nur 0,50 m
unter dem Boden eine kolossale archaische Jünglingsfigur

aus Inselmarmor und der Torso einer zweiten, als Pendant

gearbeiteten, im Schema der sog. Apollines. Doch erheben

sich di^sse nicht nur durch ihre allein dem delischen Apollon-
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Koloss nachstehende Grösse (ca. 3,50 ni), sondern auch durch

ihre sorgsam angegebene Muskulatur und die Proportionen

des Körpers, sowie durch die ganz eigenartig zierliche Stili-

sierung der Haare, weit über die sonst bekannten Statuen

dieser Art. Die Basen beider Figuren und zweier ähnlichen,

kleineren lagen beisammen, in einer Höhlung des gewachse-

nen Felsens, dabei auch Scherben kleiner (nach Stais böoti-

scher) Gefässe. Offenbar hatte man hier, wie auf der Akro-

polis, nach dem Persereinfall die zerstörten Weihgeschenke

zur Aufschüttung für die neue, ebene Temj^el-Terrasse ver-

wendet. Herr Stais wird seine glänzenden Funde nächstens

in der 'Ecpri^xegi? a.Qia[.oXoy[.y.r\ j)ublicieren.

In Leukas hat Herr Dörpfeld mit den Mitteln eini-

ger Freunde und Gönner seine Grabungen fortgesetzt, zu-

nächst in der Ebene von Nidri. In einer Tiefe von 4-6 m
fanden sich weitere Reste einer bereits über 2 km langen

Ansiedelung, einfache Hausmauern, monochrome Scherben

mit eingeritzten Ornamenten, dazu vereinzelte Firnisware.

Herr Dörpfeld hält dies für die homerische Stadt Ithaka.

Zwei Stunden südwestlich von der Ebene wurde unter ei-

nem Kloster des H. Johannes ein archaischer Tempel gefun-

den. Er hatte aussen altdorische, innen ionische Säulen, wahr-

scheinlich auch kurze Querwände wie der Tempel von Phigalia.

Drei Stunden südwestlich von Nidri wurde die «Schwei-

nehöhle» unter Aufsicht von Fr. Pfister und R. Pagenstecher

ausgegraben. Die massenhaften Funde dieser in prähistori-

scher Zeit bewohnten Höhle umfassen Steingerät, thönerne

Wirtel und monochrome Scherben wie Troja II und Kno-

sos I ; dazu matt bemalte, geometrische Ware, die an Altita-

lisches und Thessalisches erinnert.

Auf dem akarnanischen F'estlande gegenüber von Leukas

hat Dörpfeld noch gefunden : die Reste eines bisher unbe-

kannten griechischen Tempels bei Ober-Kandili, und zwei

Heiligtümer mit Terracotten bei Kechropula (Palairos) und

in der Nähe des Sundes, gegenüber der alten Stadt Leukas.

Herrn R. M. Dawkins verdanken wir einen kurzen Be-

richt über die im Frühling 1906, unter Herrn R. C. Bosan-

quets Leitung, veranstalteten Ausgrabungen der Englischen
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Schule bei Sparta: abo;-e.sclien von einer vorlänfi^^en Un-

tersuchung der hellenischen Stadtmauern, der by/cantinischen

Mauern um die Akropolis und des Theaters (wobei viele In-

schriften zu Tage kamen), haben die englischen Forscher

vor allem das Heiligtum der Artemis Orthia entdeckt;

es ist durch zahlreiche Weihinschriften sicher bestimmt, die

in eine hufeisenförmige Anlage römischer Zeit verbaut wa-

ren. Innerhalb dieser Anlage liegen die Fundamente eines

griechischen Tempels, auf denen jene Rücksicht nimmt, nnd

darunter eine reiche archaisch griechische vSchicht, deren

Erforschung (durch Versuchsgräben) erst begonnen hat. Die

nächste Campagne wird über den ältesten Tempel hoffent-

lich Aufschluss geben; massenhafte Votiva sind schon jetzt

gefunden worden: zahllose Bleifigürchen (Kränze, Tiere, Ge-

räte, Krieger, Bilder der Göttin), einige Elfenbeinfiguren, vor

allem aber höchst merkwürdige Thonmasken, zum Teil von

alten, verzerrten Gesichtern. Unter dieser durch korinthi-

sche Scherben etwa ins VII. Jh. datierten Schicht befand sich

eine ältere, geometrische, wie Scherben und bronzene Fibeln

und Nadeln beweisen. Diese ruhen auf gewachsenem Boden

;

von «Mykenischem» keine Spur.

Über seine Grabungen in Argos (vgl. BCH. 1904, 364)

hat uns Herr Vollgraff freundlichst wie folgt berichtet:

Am Fusse der Larissa, etwa 100 m nördlich vom antiken

Theater, ist die Terrasse oberhalb der dort befindlichen kolos-

salen polygonalen Stützmauer ganz gereinigt worden. Es
fanden sich dort die Porös -Fundamente eines kleinen Tem-
pels. Der römische Ziegelbau oberhalb der Terrasse bildete

den Endpunkt der Wasserleitung, welche am Abhänge der

Larissa in nord-südlicher Richtung entlang läuft. In einem

der beiden für die Aufnahme des zugeführten Wassers be-

stimmten rechteckigen Bassins wurde eine überlebensgrosse

römische Marmorstatue gefunden mit Fragmenten einer In-

schrift. Zweifellos ist es der Erbauer der Wasserleitung.

Im Felde östlich vom Theater wurde ein j^rostyler Tem-
pel aus Kalkstein, dessen Lage schon im Jahre 1903 bestimmt

worden war, zum Teil ausgegraben. Der Tempel ist 33 m
lang und crehört der klassischen Zeit an. B\zantinische Mau-
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ern, die an der Innenseite des Stylobates und der Cellawände

entlang laufen, enthalten eine Menge Blöcke von Arcliitra-

ven und Triglyphenfriesen mehrerer Bauten aus Porös und
Kalkstein. Auch eine Anzahl Inschriften, welche alle aus dem
Temenos des Apollon Lykeios zu stammen scheinen, sind

aus dem späten Mauerwerk hervorgezogen worden.

Während die englische Schule in diesem Jahre Kreta
gar nicht berührt hat, und Evans in Knosos sich darauf be-

schränkte, aufzuräumen und zu restaurieren, fuhr Pernier im

Auftrage der Missione archeologica italiana in der

Erforschung des Palastes von Phaistos fort. Wie er uns

freundlichst mitteilt, hat er zunächst den Abhang im Süden

des Palastes ganz freigelegt und dort zu unterst Hausmauern
der älteren («Kamares»)-Periode aufgedeckt, darüber mächtige

Stützmauern des jüngeren «mykenischen» Palastes, noch hö-

her das P'undament eines archaisch griechischen Tempels, von

dessen Schätzen schon im Jahre 1900 Fragmente eines bron-

zenen Beckens (entsprechend den Bronzen der idäischen Zeus-

grotte und des diktäischen Zeustempels, BSA. XI 298 T. 16)

gefunden wurden. Ferner hat Pernier durch zahlreiche Ver-

suchsschachte das Verhältnis des älteren Palastes zum jünge-

ren klarer gemacht; die Räume östlich vom grossen Mittel-

hofe gehören dem jüngeren Bau an, unter der Terrasse vor

der grossen Freitreppe (66 auf dem Plane AIo7t. ant. d. Lincei

XIV T. 27) sind niedere Magazine des älteren Palastes zu

Tage getreten, darunter auch eine Ölpresse; die zahlreichen

Einzelfunde umfassen grosse Pithoi mit Bemalung und Re-

liefs, Vasen, Lampen und Opfertische aus Thon mit polychro-

men Ornamenten, auch ein bronzenes Doppelbeil, das viel-

leicht zu der kleinen Capelle 2'" gehörte. Unter dem Pflaster

dieser Räume fand sich eine Schicht primitiver « Kamares »-

Ware, noch " tiefer neolithische Scherben. Ähnliche Vorrats-

räume des älteren Palastes liegen auch östlich vom Propylon

3 ; sie enthielten besonders schöne polychrome Vasen. Auch

hier constatierte Pernier eine neolithische Unterschicht. Von
Einzelfunden sind hervorzuheben zwei thönerne Rhyta in

Form eines jNIannes- und eines Rindskopfs, sowie eine kleine

Hüttenurne wie Man. ant. XII 128.
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Bei Priniä (Apollonia?), auf der Wasserscheide zwischen

der Ebene von Candia und der Messara, hat Pernier ausser

hellenistischen Festungsmauern eine ''mykenische> Stele mit

dem Relief einer stehenden, langgewandeten Figur und einige

rohe, schlangenunuvundene Idole gefunden, (wie Athen. Mil-

ieu. 1901, 247), ferner zahlreiche Fragmente reliefgeschmück-

ter Pithoi, mit Wagenrennen, Reitern, Hasenjagd, fliegenden

Vögeln, Sphingen (vgl. vSavignoni, Avicr. Joiirii. of Arcli. 1901,

404 ; etwa VII. Jahrh. vor Chr.).

Im Osten Kreta's bei Sitia (Xaixai^i) hat Xanthudides

eine höchst wichtige Anlage freigelegt, deren Publication

im nächsten Hefte der 'Eq)ii i^iepig dQywioXoyixi] erfolgen wird

(ich verdanke Herrn Stais' Güte die Einsicht der Druckbo.

gen). Innerhalb eines elliptischen Mauerrings (26x1'^ m), der

die Kuppe eines Hügels einnimmt, waren durch Zwischen-

wände aus kleinen Steinen mit Lehmputz mehrere Gelasse

abgeteilt, deren Verwendung sich im Einzelnen nicht mehr
nachweisen lässt. Der Eingang lag im SO, daran schloss

sich ein kleiner Hof mit einem Brunnen oder einer Cisterne

im NO. Ein einst mit Pithoi gefülltes Zimmer war gewiss

die Vorratskammer, das anstossende darf als Capelle gelten,

da es einen thönernen Altartisch und Aschenreste enthielt.

In einem dritten Gelasse sind noch die Reste der Treppe er-

halten, die zum Obergeschoss führte. Die Einzelfunde weisen

die Anlage in den Anfang der «Kamares»-Periode, die ja mit

der entwickelten «Kykladen» -Cultur gleichzeitig ist; Thon-

figuren, männliche und weibliche, denen von Petsofä {BSA,

IX Taf. 8-10) sehr ähnlich, in anbetender Geberde, Thonge-

fässe mit geometrischen Ornamenten in mattschwarzer Farbe

auf hellem Grunde, andere in primitiver «Kamares »-Technik
(=Evans' «middle minoan»), Lampen aus Thon und Stein,

kleine Gefässe aus Steatit (ein paar auch aus farbigem ^lar-

mor), das Fehlen metallener Gegenstände, das alles findet

seine nächste Parallele in dem uralten Kuppelgrabe von

Hagia Triada (Halbherr, Roidicoiiti d. lustitufo Lombardo

1 905, 248 T. 8), zu dem Xanthudides noch drei ganz entspre-

chende bei Koumasa so. von Gortyn aufgedeckt hat. Diese

Gräber hatten schon die scharfsinnig-e Erkläruno von Tsun-
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tas bestätigt, der in seinen kleinen oewölbten Gräbern auf

Syros Nacliahnnmgen runder Hütten erkannte. Das Gehöft

von Sitia bietet uns nun ein neues, höchst wichtiges Glied

in der Entwickelung des Rundbaus (vgl. zuletzt Pfuhl, Athen.

Mitfeil. 1905,331); aus der grossen elliptischen Hütte, die

gewiss oft durch Zwischenwände aus Holz oder Zweigge-

flecht in Zimmer abgeteilt wurde, ist hier eine Ringmauer

geworden, die mehrere unregelmässige, vier- und dreiseitige

Gelasse umschliesst; noch keine Spur der regelmässigen,

rechteckigen Anlagen der älteren Paläste von Knosos, Phai-

stos, Hag. Triada; die Einführung der neuen Bauweise, die

einen so ungeheuren Fortschritt bedeutet, vollzog sich dem-

nach in den Anfängen der <'Kamares»-Periode, und da unter

den grossen Palästen die Reste älterer Bauten zerstört sind,

gewinnt das Gehöft von Sitia um so grössere Bedeutung.

Von seinen in diesem Sommer erfolgreich fortgesetzten

Ausgrabungen auf Rhodos (vgl. Abdl. d. dänischen Akade-

mie 1903, 73. 1904, 59. 1905, 29) hat Herr K. F. Kinch die Güte

zu berichten: In Lindos wurde am Bukopia- Platze, wo zahl-

reiche Felsinschriften (einige bei Hiller, IG. XH 1, 791-804)

einen alten Kult (des Dionysos?) bezeugen, ein ganz primi-

tiver, einfacher Tempel ausgegraben: eine kleine, rechteckige

Cella mit Vorhalle, ohne Säulen, leider sehr zerstört. In und

um den Tempel lagen im Schutte zahlreiche geometrische

Vasenscherben, im Innern auch einige altertümliche Bronze-

tierchen. — Ferner hat Kinch die lange vergebens gesuchte

Nekropole von Lindos gefunden, deren Erforschung später

erfolgen soll. Eine Masse Scherben beweisen ihre Benützung

vom Ende der geometrischen Epoche bis ins V. Jh. — Bei

Vruliä, am Südende der Insel, ist die archaische Stadt (aus

der Zeit der sogen, rhodischen Vasen) gefunden worden, de-

ren Ausgrabung den beiden nächsten Sommern vorbehalten

bleibt. Endlich hat Kinch die Lage dreier weiterer Demen
von Lindos (der Netteidai, Brasioi, Pagioi) festgestellt.

Die Tätigkeit der griechischen Ephoren ist in diesem

Sommer und Herbste eine sehr rege gewesen. Herr Soti-

riades hat bei Drachmani (Elatea) auf einem Hügel

vormykenischc Gräber aufgedeckt, mit liegenden Hockern
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und V^iscn, welche der kretisclien 'Kamares- -Technik ver-

wandt sind.— Herr Keramopullos setzt seine Untersuchung

niykenischer Reste in und um Theben fort und scheint da-

bei eben ein o;rösseres Haus, vielleicht das Anaktoron, gefun-

den zu ha1)en. — In Oro])os fährt Herr Leonardos weiter in

der Ausgrabung- des Amphiareion.—^ Herr Skias hat den Lauf

der Mauern von Lechaion ])estimmt und andere Punkte

altkorinthischer Topographie aufgehellt.— Herr Arvanitoi)uI-

los hat sein Ephorat in Thessalien mit erfolgreichen (ira-

bungen im Heiligtum des Apollon Kooojrfuo; am paga-

säischen Oolfe begonnen. Die Peribolos- ^Lauer (Lehmziegel

auf steinerner Basis) mit ihrem Thor ist auf eine »Strecke von

gegen 90 m freigelegt, zwei Weihungen an Apollon (L Jh.

V. Chr.) beweisen die Identität des Heiligtum.s. Vom Tempel

sind zahlreiche Werkstücke aus Porös und Reste der Terra-

cotta-Verkleidung mit reicher P)emalung gefunden worden;

diese sowie tlu'hierne Votivtiere und eine ungeheure Masse

schwarzfiguriger vScher!)en beweisen den blühenden Cult des

Gottes im VI. Jh. Auch einen steinernen Om])halos scheint

man gefunden zu haben. — Gegenüber von Skiathos, bei

Sepia da, entdeckte Arvanitopullos die Ruinen eines archai-

schen dorischen Tempels, mit den Fragmenten einer lebens-

grossen Marmorstatue, und auf dem Hügel darüber altertüm-

liche Häuserreste (vgl. HavailipTaa 1906,311).

Als die wichtigsten Forschungen auf griechiscliem Boden

dürfen indessen die Arbeiten gelten, die Herr Kavvadias
seit dem Jahre 1 903 seiner alten Domäne E p i d a u r o s wid-

met. Die Resultate werden mit reicher Illustration in den

n^uxTixcc (1905, 43 ff.) erscheinen, deren Druckbogen ich ein-

sehen durfte. Das Verständnis des Asklepios -Tempels und

der Tliolos hat Kavvadias zunächst dadurch gefördert, dass

er im stattlichen neuen Museum die xArchitekturgiieder nacli

Möglichkeit wieder aufbauen und ergänzen Hess; die Sima

des Tempels gewinnt nun eine von den früheren Publicatio-

nen abweichende, eigenartig freie Gestalt, mit ihren unsym-

metrisch über Metopen und Triglyphen angeordneten Löwen-

köpfen und ihren schönen Akanthos-Ranken, die an den

Langseiten frei sculpiert, an den Schmalseiten blos gemalt

ATHKN. MITTEILUNGKN XXXI. 24
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waren. Eine besondere Überraschung brachten die Arbeitert

am Tempel selbst; seit 1882 steht neben der Rampe, die zu

ihm hinaufführt, eine Basis mit den üblichen Standspuren

einer Bronzestatue. Nun hat Kavvadias eine Wasserleitung

{Bronzerohr in kastenförmigem steinernem Canal) entdeckt,

die von S. her Wasser durch die Basis in den r. Fuss der

Statue führte. Es floss dann in eines der in Epidauros so

häufigen steinernen Becken, dessen Basis noch in situ steht,

aus dem Becken in ein Bassin, von diesem durch eine thö-

nerne Rohrleitung in ein zweites steinernes Bassin, daraus

endlich ins Abaton und in den Bau daneben, der wohl den

Waschungen der Kranken diente. Es war also heiliges Was-

ser, und da die Brunnenfigur, die es spendete, gerade neben

dem Eingang zum Tempel stand, kann sie wohl nur ein Bild

des Gottes gewesen sein. Die Röhre führt in den rechten

Fuss, aus der Schale in der Rechten des Gottes mag das

wundertätige Wasser geströmt sein, er spendete dann den

Gläubigen vor seinem Heiligtum \ Pausanias schweigt von

diesem Werke, das er kaum mehr gesehen hat; gerade eine

solche Brunnenfigur musste römische Spoliatoren reizen.

Wir können leider von der Statue wie von ihrer Zeit keine

nähere \'orstellung gewinnen. Einen terminus post quem gibt

wenigstens die Verwendung von Mörtel in der Leitung.

Weit wichtiger noch sind Kavvadias' Funde in dem gro.s-

sen Gebäude, das neben dem Artemis-Tempel die SO -Ecke

des Temenos füllt, und nun zum ersten Male ganz freigelegt

ist. Es hat viele Veränderungen und in römischer Zeit einen

Neubau erlebt; seine älteste noch klar erkennbare Gestalt

ist ein rechteckiger Hof, dem im W. wohl eine Säulenhalle

vorgelagert war. Auf den drei anderen Seiten umgeben ihn

schmale Gänge; im N. und O. schmückten ionische Halb-

säulen die Hofwand, die Aussenmauern des Baues zeigen

schönes ionisches Fussgesimse und Capitell; ihr Stil passt

gut zu den Stelen mit Weihinschriften (V/IV. Jh.), die in gros-

ser Zahl an der Nordmauer g-efunden wurden. Aber der Cult

' Vgl. zur Vorliebe für solche spendenden Brunnenfiguren Herons Pnnt-

matik p. 82. 143 (auch 170. 244. 202) vSchmidt.
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in diesem liau ist viel älter als seine damalige Gestalt. I-Line

unregelmässig verlaufende Mauer und Aschenscliichten mit

archaischen Weihegaben aus Bronze und Thon lagen unter

dem Estrich des Hofes. Kavvadias erkennt in der ganzen An-

lage einen Altarbau, in dem schon mehr als 100 Jahre vor der

Erbauung des Tempels Apollon und Asklepios verehrt wur-

den; ihnen beiden gelten die ältesten hier gefundenen Weih-

inschriften, Asklepios ist der jüngere Inhaber des Heiligtums.

Die schmalen Gänge um den Altarhof hält Kavvadias für

Ställe der Opfertiere. Vielleicht darf man doch liier ein älte-

res Abaton erkennen, in dem die Kranken schliefen, nach-

dem sie am Altar im Hofe geopfert hatten. Das Abaton der

Blütezeit von Epidauros, das dem Tempel und dem grossen

Altar südlich von ihm entspricht, hat Kavvadias überzeugend

in dem langen Hallenbau an der Nordmauer des Temenos
nachgewiesen ; seine neuesten Untersuchungen haben sogar

eine gesicherte ideale Reconstruction des ganzen Gebäudes
ermöglicht (S. 64). Aber in der ältesten Zeit des Heiligtums

war alles gewiss viel kleiner und enger, ja eine der Wunder-
curen {Syll. ~ 802, 48) scheint zu lehren, dass die Kranken einst

im Cultraum selbst schliefen. Das könnte recht wohl jenes

nun erst verständliche Gebäude mit seiner Opferstätte im Hof
und den engen Gelassen darum sein. Auch die Geschichte des

Frevlers Aischinas {Syll. ~ 802, 38) passt besser zu diesem Bau.

An Einzelfunden wären etwa zu erwähnen, ausser den im
Arch. Anz. 1906, 102 verzeichneten, ein streng rotfig. Schäl-

chen (im Kunsthandel), nur mit Innenbild : Knabe auf Stuhl

nach r., nackt bis auf Chlamys um die Hüften, Band im Haar,

leierspielcnd; vor ihm Altar mit IMäander am oberen Profil,

darüber an der Wand eine Laute(?)'; um den Kopf des Kna-

ben HAKE^TOF^iAE^ (ohne xa?.6c) aufgemalt; eine kyprische

Flasche hellenistischer Zeit (Form wie Cesnola, A>/A/ ////// /c? 245),

mit der gemalten Inschrift MH0VCION am Halse, im Kunst-

handel; eine Bronzestatuette, Pan mit Bockskopf, in Privat-

besitz, publiciert von Rhomaios, Havaflfp'oio 1906, 333.

[Schluss folgt. G. K.]

' Sonst nur auf späten Äloniinienten, vi;l. Baumeister, Dtnkiiiäl<r 1 1 1 1 54<i.
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ZU ATHEN. MITTEIL. 1905, 391 ff.

Wie uns Herr Jean De I\Iot gütigst mitteilt, befindet

sich die hier nach einem Al)klatsch veröffentlichte Inschrift

in den Musees Royaux du Cinquantenaire in IJrüssel, wohin

sie 1902 geschenkt wurde (Inv. A. 68). Die Beziehung der

Inschrift zu Konons' Mauerbau hatte Herr Prof. Ch. Michel

in Lüttich bereits erkannt.

Folgende weitere Mitteilungen werden ebenfalls Herrn

De Mot verdankt: Die untere Kante ist gewiss nicht abge-

brochen, war aber sicherlich von jeher schon unregelmässig,

ebenso auch die untere rechte Ecke, da die letzte Zeile sehr

unregelmässig geschrieben ist und da man Z. 16 zu Ende das

P über die Zeile hat setzen müssen. Beide Seiten haben am
Rande glatte Stossfläche, das übrige ist aber abgearbeitet.

Die Unterseite ist nicht so sorgfältig behandelt. So war ohne

Zweifel der Stein verbaut, wohl in einer Mauer.

Z. 1. Das erste P ist sicher.

Z. 14 zu Anfang ist der Raum für AA gerade ausrei-

chend; da aber die Oberfläche abgestossen ist, kann man von

Buchstaben nichts mehr sehen.

E. Nachmanson.

ZU ATHEN. MITTEIL. 1906, 1 ff.

Auf Tafel I ist zu lesen Karampas, nicht Karapas, Genit-

zek, nicht Genitzeh, Kara Bataki, nicht Bataki. Die Magula

bei Aidinion sollte als alte Ansiedelung bezeichnet sein,

ebenso das Phrurion sw. von P)ak]ali. Statt Cherias ist Herias

zu lesen. Die Unterljrechung des Fhisslaufcs bei Genitzek

beruht auf einem X'ersehen.

Fr. Staehlin.

Geschlossen 3. November 1906.
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RINIL RRF/rivSCIIIi; MITRA.

(IlicTzu Tafel XXIII).

Die auf Taf. XXIII abgebildete Bronzeplatte ist angeb-

lich in der Nähe von Rethymno g-efunden und gelangte mit

der Sammlung des Herrn Triphyllis in das Museum von He-

raklion. Ich verdanke der Liebenswürdigkeit des Direktors,

Herrn Hatzidakis, die Erlaubnis, das interessante Stück, das

seit Jahren ausgestellt vielen Besuchern bekannt sein wird,

hier zu veröffentlichen (erwähnt von Bosanquet, BSA. VIII

258). Die Zeichnung ist von Herrn Bagge ausgeführt.

Höhe 0,16, Breite oben 0,20. Dunkle Bronze, grünliche

Patinierung. Bei der Reinigung hat die Oberfläclie stark

gelitten, so dass viele Einzelheiten, die in der Zeichnung
klar heraustreten, im Original nur sehr schwer zu sehen

sind. Ganz zerfressen sind die beiden Hände und teilweise

auch der Oberkörper der linken iVIittelfigur, der linke Fuss

der linken Eckfigur. Von der Zerstörung am Rande gibt

die Zeichnung dagegen ein richtiges Bild. Die Figuren

und die trennenden Streifen sind in schwachem Relief ge-

trieben, die Details der Innenzeichnung und die Ornamente
eingraviert.

Furtwängler hat zuerst in diesen halbkreisförmigen Plat-

ten die Mitra erkannt, welche nach den homerischen Schil-

derungen dem Krieger den Unterleib schützte {Olympia \\
S. 158; vgl. W. Müller, Nacktheit und Eiitblössiing Sb Anm. 5).

Oben war die Mitra wie gewöhnlich mit drei Löchern zur

Befestigung der Ringe versehen, aber nur das linke und das

mittlere sind zur Hälfte erhalten ^

Im oberen Ornamentstreifen gegenständige Dreiecke mit

' Vgl. Olympia IV Taf. LX 985; Bosanquet, PSA. VIII 258. Taf. X,

über eine Miniaturmitra von Praisos.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 2S
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Strichfüllung-. Darunter Streifen mit fortlaufenden Spiralen,

in zwei Reihen angeordnet und unter sich verbunden. Diese

beiden Streifen setzen sich an den Seiten und unten herum

fort, nur mit drei Spiralreihen statt zweien. Am inneren Rande

der eigentlichen Bildfläche läuft rings herum das fein einge-

ritzte Ornament des «laufenden Hundes». Die einzigen Füll-

motive im Bildfelde sind oberhalb des Kranzes zweimal zwei

concentrische Kreise.

Die Darstellung zeigt vier Männer, von denen die zwei

mittleren einen Kranz über einem Tropaion halten. Dass es

ein Tropaion ist, zeigt seine Bekränzung und seine Form

;

denn, wie wir unten sehen werden, ist es ein Palmbaum.

Darauf ist ein unten umgebogener Panzer mit Schulterklap-

pen (ejKOf^uÖeg) \ gesteckt; in den zwei Löchern am unteren

Rande wurden wohl die Ringe der Mitra in irgend einer

Weise eingelassen. Es scheint sogar ein Muskelpanzer zu

sein: die zwei kleinen, schrägen Linien oberhalb des Gürtels

deuten dann die Rippen, der grosse Querstrich oben den

Brustrand an. Die Schulterklappen sind schraffiert und punk-

tiert. Das Tropaion selbst besteht aus einem Pfahl, oben von

einer Palmette bekrönt, unter der zwei horizontale, durch

Querstriche schraffierte Streifen sichtbar sind. Die Palmette

trägt ein grosses Dreieck mit einem mittleren, schraffierten

Kern. Zwischen dem Tropaion und dem Kranze wäre eigent-

lich Platz genug für einen Helm, aber trotz der starken Zer-

störung der Bronze an dieser Stelle glaube ich doch keinen

solchen annehmen zu dürfen.

Die vier Männer tragen kurze Ärmeljacken, deren Muste-

rung sich bei den Mittelfiguren und bei den Eckfiguren ent-

spricht. Bei den letzteren besteht sie aus Rauten mit Mittel-

punkt, bei den Mittelfiguren ist die Zeichnung unterhalb des

den Körper überschneidenden Armes dieselbe, dagegen sieht

man oberhalb des Armes schräg laufende Streifen, abwech-

selnd mit Querstrichen und mit dem laufenden Hunde deco-

' Vgl. Iwan Müllers Handbuch IV, I, 2 Privat- imd Kriegsaltertümer 350

Reinach, Re'p. de la stat. gr. II 187; Furtwängler - Reichhold, Griech. Vas.

Taf. 53 und 66 A.
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riert. Allen Figuren gemeinsam ist der mit dem laufenden

Hunde geschmückte Randsaum vor der Brust, im Rücken

und auf dem vSchenkel, sowie die Decoration der Ärmel, die

durcli vStreifen mit Querstrichen und mit dem laufenden

Hunde gemustert sind. Der Chiton verläuft unterhalb des

Gürtels zwischen den Beinen wie ein Lendenschurz (vgl.

Washburn, Are//. Jahrb. XXI 1906, 121) und hat seitlich auf

den Schenkeln Schösse, welche fast bis zu den Knien reichen

und unten durch zwei Paar Horizontalstriche begrenzt wer-

den. Die Musterung dieser Schösse bilden triglyplienartige

Vertikalstriche mit einem Punktkreise in der Mitte.

Die INIänner tragen alle langes Haar, das oben auf dem
Scheitel flach anliegt, mit drei grossen stilisierten vSpiral-

locken, während es hinter dem Ohr von einer Binde umschlos-

sen wird und darunter getrennt herunterfällt, die Hauptmasse

am Rücken, eine grosse Locke auf die Brust. Die Zeichnung

des Auges ist etwas verschieden, am ausführlichsten bei den

Figuren links. Da bildet ein Punkt die Iris; zwei hochge-

wölbte Bogen, von denen der untere schraffiert ist, sollen

wohl Brauen und Stirnrand veranschaulichen. Das flüchtig

stilisierte Ohr sitzt wne gewöhnlich in archaischen Bildwer-

ken zu hoch. Der Mund hat dicke Lippen und ist leise geöff-

net, besonders bei der linken Mittelfigur und der rechten

Eckfigur. Die geöffneten Hände der Eckfiguren sind nicht

wie der Arm selbst getrieben, sondern ausschliesslich gra-

viert. Die Linie zwischen Bauch und Schenkel ist trotz der

Bekleidung sehr deutlich gezogen. Die IMuskulatur an der

Innenseite der Schenkel, an Knien und Waden wird durch

zierliche Doppellinien veranschaulicht. Am rechten P^'usse der

linken Eckfigur ist auch der Knöchel fein angegeben. Dop-

pellinien, welche sich bisweilen bis zu den Zehen fortsetzen,

geben die Conturen der Füsse wieder. Die Zehen sind flüch-

tig und falsch — an beiden Füssen gleich — gezeichnet.

Die Figuren sind von der oberen Leiste strenge nach

dem Gesetze der Isokephalie in den Raum hinein compo-

niert. Dabei werden die Eckfiguren kleiner und bekommen
für einen Fuss ihre eigene Standfläche, kleine, schraffierte

Stege. Den anderen Fuss setzen sie auf die seitliche Run-
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dung auf. Auch die Mittelfiguren haben ihre Stege, die vor

dem Tropaion aufstützen. So bekommen wir im Ganzen drei

verschiedene Terrainhöhen.

Die Darstellung von zwei Männern, die einen gemeinsa-

men Kranz halten, kommt auch sonst in der archaischen

Kunst vor ^ Auch Frauen treten so auf -. Der Kranz war der

gewöhnliche Schmuck beim Sieg wie beim Fest und wurde

dem Krieger beim Abschied oder nach gewonnenem Siege ^,

dem Freunde als Zeichen der Liebe, der Frau bei der Braut-

führung gereicht ^. Deshalb ist die gemeinsame Kranzhal-

tung im Grunde wenig ausdrucksvoll ; die Darstellung sagt

nur eins, dass die auftretenden Personen sich freundlich ge-

sinnt sind. Noch unklarer in ihrer Bedeutung ist die wappen-

artige Gegenüberstellung von zwei Männern, die gegen ein-

ander die Hände erheben, wie z. B. auf einem Terracottarelief

vom argivischen Heraion (Waldstein, Argive Heraeum H 52

Tafel XLIX 5). Da weiss man nicht einmal, ob ein Kamj^f

oder ein Gruss dargestellt ist. Wie die Hinzufügung des

Kranzes aus dieser wappenartigen Gruppe eine friedliche

Scene schafft, so genügen Waffen oder Kugeln in den Hän-

den der Auftretenden, um dieselbe zu einer Kampfdarstel"

lung umzubilden. Wir denken hier besonders an die Faust-

kämpfer auf den merkwürdigen, venetischen (oder euganei-

schen) Situlen, deren directe Verwandtschaft mit der altioni-

schen Kunst wohl nach den gründlichen Untersuchungen

Ghirardinis nicht mehr angezweifelt werden kann {Mon. dei

Lincei II 1 893 und X 1 900). Bisweilen wird der Raum zwi-

schen den Kämpfern nur durch ein Füllmotiv (Ornament

^ BCH. 1892, 353 ff. Taf. X 1 (Holleaux) ; Cat. of Bronzes in Brit. Mus.

S. 89 Fig. 15. Vgl. Athen. Mitteü. 1883 Taf. XVIII 2.

- Thera II Taf. II; Pottier, Vases du Louvre Taf. 59 E 858 (=Weicker,

Der Seelenvogel 1 60 Fig. 80). Die Sirene in der letzten Zeichnung ist reines

Füllmotiv.

» Pottier, a.a. O. Taf. 60 E 869; JHS. XIX 1899, 157 Fig. 3-4 (Karo);

Reinach, Rep. des vases gr. I 399, 1. II 63, 4. 131, 2. 271; Cat. of Vases in Brit.

Mus. II B 51.

* JHS. XIX 1899 Taf. VIII (Murray); Perrot-Chipiez VIII 447 Fig. 220

(altspartanisches Basisrelief); Daremberg-Saglio s. v. Corona 1528.
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oder Tier) eingenommen, aber in der Reg-el steht in der Mitte

der Kampfpreis: ein auf einen Pfahl aufgesetzter Hehn oder

ein anderes Waffenstück (vgl. H(^ernes, Urgesch. der bild.

Kunst 660 ff. und Taf. XXXII, XXXIII, XXXV; Mayer, Gu-

rina Taf. VIII 8). Dann aber bekommt die Darstellung eine

auffällige Ähnlichkeit mit derjenigen unserer Mitra; in dem
einen Falle ist freilich der Siegespreis, in dem anderen das

Siegesdenkmal dargestellt, aber in beiden Darstellungen

wird der Vorgang eben durch diesen mittleren Aufsatz con-

cret und verständlich. So können wir die immer bestimmtere

Ausprägung des ursprünglich sehr einfachen Schemas durch

folgende Stufen bezeichnen

:

I. Die unbestimmbare Gegenüberstellung zweier Ge-

stalten.

IL 1) Die friedliche Scene der Kranzhaltung. 2) Die

Faustkämpfer.

III. 1) Bekränzung eines Tropaions. 2) Faustkampf um
einen ausgestellten Siegespreis.

Die Geschichte des Tropaions ist in dem grossen Werke
von Tocilesco, Das Monumrnt von Adaf?ikltssi 128 ff., in den

Hauptzügen erzählt. Das Wort Tropaion, das bei Homer nie

vorkommt, begegnet uns zum ersten Mal in der wahrschein-

lich aus der Zeit der Perserkriege stammenden Batrachomyo-

machie (v. 159). Nur wenig jünger war die bildliche Darstel-

lung eines Tropaions, die bisher als die älteste galt, auf einem

Relief der Nikebalustrade (Kekule, Reliefs der Nikebaliistrade

8 und Taf. III). Um so wertvoller ist unsere Mitra, die, wie

wir unten nachweisen werden, noch dem VII. Jahrh. ange-

hört und also die bildliche Tradition um zwei Jahrhunderte

hinaufschiebt.

In den Darstellungen der griechischen und hellenisti-

schen Kunst ist es fast immer die Nike, welche das Tro-

paion errichtet und schmückt (vgl. ausser Tocilesco und
Kekule a. a. O. Furtwängler, Gemmen I Taf. XIII 37 und
XXX 3). Auf einem lykischen Sarkophage sehen wir die

Aphrodite mit dem Tropaion beschäftigt [Athoi. Mitteil. 1877

Taf. XI). Unserem Bilde näher steht die Darstellung eines

Kriegers, der— freilich in x\nwesenheit der Nike — ein Tro-



378 FR. POULSEN

paion errichtet ^ Die Bekränzung des Tropaions wie sonst

des Kriegers selbst kenne ich nur von dem römischen Alar-

morkrater des Grafen Lanckoronski in Wien her (Tocilesco

S. 42 Fig. 48). Die Darstellung ist da fast überreich: eine

fliegende Nike kränzt das Siegeszeichen, vor dem Feinde

abgeschlachtet werden, ganz wie im Friese von Gjölbaschi

(Benndorf-Niemann, Neroon v. Gjölbaschi 119 Taf. X A 4-5).

Wie einfach ist im Vergleich dazu unser Bild, wo die Men-

schen selbst waffenlos das Tropaion schmücken. Die flie-

gende Nike mit dem Kranze, die schon der archaischen Kunst

des VI. Jahrh. geläufig war -, scheint im VII. Jahrh. unbe-

kannt. Nur der aufgesteckte Panzer erinnert an den Krieg.

Diodor erzählt (XIII 24, 5), die Vorfahren aller Hellenen

hätten angewiesen, nach siegreichen Kämpfen Trophäen nicht

von Stein, sondern von dem zufällig vorhandenen Holze zu er-

richten, damit die sichtbaren Zeichen der Feindschaft schnell

vergehen könnten. Dieselbe Überlieferung wird uns durch

andere Schriftsteller der Kaiserzeit vermittelt (Plut. Qnacst.

Rom. 37 p. 273 c; Dion. Halic. Ars rhet. 6; vgl. Paus. I 33,2).

Man vergleiche damit den Bericht des Pausanias (IX 40, 7)

über den König Karanos von Makedonien, der einmal gegen

die sonstige Sitte seines Landes ein Tropaion errichtete, weil

aber dasselbe von den himmlischen Mächten vernichtet wur-

de, es nicht wieder aufrichten Hess, «um nicht die umwohnen-

den Barbaren zu reizen».

Diese sehr erbaulichen Fabeln, die gleichzeitig die Ver-

nunft und die Frömmigkeit der alten Zeiten verherrlichen,

beruhen, wie die Denkmäler selbst zeigen, auf einer facti-

schen Grundlage, denn die dargestellten Trophäen sind wirk-

lich hölzern, haben die Form von Baumstämmen mit Zwei-

gen ^, und diese Form wird, wie das Trajanische Tropaion

' Schöne, Griech. Reliefs Nr. 97
;
Jahn, De antiqtiissimis Minervae simu-

lacris Taf. III 1 ; Furtwängler, Gemmen I Taf. XXX 10.

* Reinach, Re'p. des vases gr. I 55, 3. 118, 6 ;
Studniczka, Siegesgöttin.

=* de Ridder, Cat. des vases de la hibl. nat. II 1040 = de Witte, El. cera-

mogr. I Taf. 95 und S. 305 f. ; Kekule a. a. 0. ; Tocilesco S. 34 ;
Arch. Am-

X 29-31; Athen. Mitteil. 1877 Taf. XI; Furtwängler, Gemmen I Taf. XIII 37"

XXIX 5. XXX 3 ; Arch. Jahrb. III 204 ff.
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von Adamklissi zeigt, selbst in den steinernen Trophäen

nachgeahmt. Die praktische und wirkliche Ursache war wohl

die, dass man nach dem siegreichen Kampfe in der Regel

weder Zeit noch Material für die Errichtung eines steinernen

Tropaions hatte. Das älteste in der Literatur erwähnte stei-

nerne Tropaion war das Marmortropaion von Marathon, das

uns vielleicht auf einer attischen Münze in Abbildung erhal-

ten ist '
; denn das sogenannte steinerne Tropaion Solons war

das Heiligtum des Enyalios auf Salamis, also kein eigent-

liches Tropaion -. In der hellenistischen und besonders in

römischer Zeit, wo Trophäen zum ewigen Andenken bleiben

sollten (Cic. in Pisoncni 38, 92), werden solche nicht nur von

Marmor, sondern auch von Erz erwähnt (Tocilesco 103 ff. und

134 ff.), behielten aber wahrscheinlich alle wie das Trajani-

sche in der Dobrudscha die alte Form des Raumstammes bei.

Auch das Tropaion unserer Mitra stellt einen Baum-
stamm dar. Durch seine von einem Aufsatze bekrönte Pal-

mette erinnert es sofort an die häufigen Darstellungen von

Palmbäumen in der mykenischen Kunst. Dieser Palmbauni

ist in den mykenischen Reliefdarstellungen sehr realistisch

und sofort erkennbar; ich nenne besonders das Goldplättchen

von Mykenai mit den beiden auf den Blättern sitzenden

Katzen (Perrot-Chipiez VI 830 Fig. 411) und die Elfenbein-

platte aus Argos, auf welcher der Baum von einer Sphinx
bewacht wird {BCFF. XXVIII 1904,386 Fig. 22) 3. Auf den

mykenischen Vasenbildern wird der Palmbaum dagegen fast

immer stark stilisiert ^ und lebt nun in dieser Umbildung
im östlichen Kulturkreise weiter. Wir finden das Motiv

auf den rhodisch- geometrischen Vasen {Aihcji. Mittcil. 1897,

240 f.), ferner auf einem Goldbleche von Enkomi {Excava-

tions in Cypnis Taf. VII 517), auf einer Bronzeplatte von

' Paus. I 32, 5 ; Imhoof-Blumer und Gardner, iVumisni. Comin. oti Pau-

sanias S. 151 Nr. 20 und Taf. EE VII-VIII.

" Plut. Sohn 9,4; Demosthenes LXI 49; Lolling, Atheti. J//7/r/7.1 87b,1 33 f.

» Vgl. noch BCH. 1904, 384 f.; Perrot-Chipiez VI 816 f. Fig. 386-388

u. 945 Fig. 505. Dazu der eine Vaphiobecher, Perrot-Chipiez VI 786 Fig. 360.

* Furtwängler-Löschcke, Myk. Vasen S. 29 Fig. 18, S. 46, 81 Taf. III

91. IX 53. XXXII u. a.
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Olympia, die zu irgend einem Rüstungsstück gehörte, und

etwas umgebildet auf einer Beinschiene desselben Fundor-

tes 1. Auch auf Kreta begegnet uns der so stilisierte Palm-

baum in nachmykenischer Zeit; ich habe ihn auf einem gros-

sen Gefäss aus Siteia im Museum von Heraklion notiert (Inv.

Nr. 1576); aber besonders ausgeprägt findet er sich auf einer

kretischen Vase im Louvre, die der Übergangszeit von der

mvkenischen zur geometrischen angehört (Pottier, BCH.
XXXI 1907, 118 Fig. 1, 2). Wir können nicht nur die Form

unseres Tropaions im Allgemeinen, sondern auch die einzel-

nen Elemente: die Horizontalstreifen unterhalb der Palmette,

das Dreieck mit dem mittleren Streifen oberhalb derselben

auf die mykenischen Darstellungen von Palmbäumen zurück-

führen, ja eben nur durch dieselben erklären 2. So sehen wir

also, dass ein Künstler des VII. Jahrh., wenn ihm die ein-

fache Aufgabe, einen Baum oder Baumstamm zu zeichnen,

gestellt wurde, auf die alten, schon erstarrten Formen der

mykenischen Zeit zurückgreifen musste.

Wir wenden uns der Composition zu und fassen zunächst

die beiden Eckfiguren ins Auge. Das Motiv der auf der seit-

lichen Rundung herablaufenden Figur bildet sich natürlich

heraus, wo die Darstelhmg bei einer kreisförmigen Bildfläche

eine lebhafte Handlung fordert. So finden wir es bei freier

und natürlicher Haltung der Auftretenden schon in den

Kampfbildern der mykenischen Gemmen ^'. In der archai-

schen Kunst dauert es lange, bevor man eine so gelungene

Composition des Rundbildes zu schaffen vermag. Nur das

prachtvolle Schallbecken aus der idäischen Höhle mit der

Darstellung von Zeus zwischen den Kureten bildet für die

früharchaische Zeit eine bemerkenswerte Ausnahme {Museo

Ital. di Ant. Cl. II Atlas Taf. I), sonst umgeht man in der

Regel die Schwierigkeit dadurch, dass man den Figuren eine

gerade Standfläche gibt und so ein Segmentbild schafft. Das

ist z. B. auf den altrhodischen Schalen und ebenso vielfach

1 Olympia IV Taf. LXI 986 und 989 ; vgl. Text vS. 1 59 (Furtwängler).

^ BCH. 1904, 385 Fig. 21-22 (Vollgraff); Perrot-Chipiez VI 945 Fig. 506.

^ Furtwängler, Gemmen I Taf. II 5, 1 5; Cat. of Gems, Brit. Mus. Taf. A 73.
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auf den j^Heicli/.eitif|:en Cjeninicnl)ilderii der Fall (Furtwänj^lcr,

Gemmen I Taf. IV 46-48. V 17-18), und vielleicht sind für

dieses Verfahren die phoenikischcn Metallschalen vorbildlich

gewesen ^ In den ältesten wirklichen Rundbildern der archai-

schen Zeit, auf Gemmen, Vasen und Münzen, sind die Bewe-

gungen der Figuren sehr unfrei, und das Knielaufschema wird

immer verwendet l Erst mit den rf. vSchalen des V. Jalirli.

und den ofleichzeiticren Gemmen wird die vSchönheit und

Freiheit der mykenischen Rundbilder wieder erreichte

Wo dürfen wir nun unsere Mitra in dieser Entwickelung

einordnen? Zunächst ist es ja kein Rundbild, sondern die

Bildfläche hat die Form eines Halbkreises. Deshalb sind die

Figuren von einer oberen, geraden Linie abgeschlossen und

können sich frei und hoch aufgerichtet bewegen. Für die bei-

den Mittelfiguren kommt die Rundung überhaupt nicht in

Betracht, denn unter ihren Füssen ist die vStandfläche gerade

abgeschnitten. Das ist ein Zug, der eben für die Rundbilder

des VII. Jahrb., die altrhodischen Teller charakteristisch war.

Diese Standfläche reichte aber für die Eckfiguren nicht aus.

Also schob der Künstler unter ihre Füsse eine neue Stand-

fläche und beobachtete gleichzeitig genau die Isokephalie

mit den mittleren Figuren. Die Eckfiguren sind bei genau

denselben Proportionen kleiner als die mittleren, sie haben

eben die Grösse, welche der Raum fordert. Diese ganze Art

erinnert an die Zeichnungen der geometrischen Vasen des

VIII. Jahrh. Auch der Dipylonmaler bricht nicht gerne das

Gesetz der Isokephalie, auch er passt seine Figuren dem

Räume an und wahrt dabei die schlanken Proportionen, wenn

er auch die Grösse ändert, und oft schiebt er erst nachträg-

' Perrot- Chipiez III 759 ff. Fig. 543, 544, 540 ; v. Bissiiig, Arch. Jahrb.

XIII 1898, 28 ff.

'^ Locschcke, Boiiiirr Sludicn 253. Das älteste malerische Rundbilil auf

einer kyrenäisclien Schale ebendort 250 Fig. 2 ; Furtwängler- Reichhokl,

Gritrh. Vascnmal. Taf. 12, 43 und S. 168; Furtwängler, Gemmrn I Taf. VII

38, 44, 46, 49, 52, vgl. auch 47 ; Gardner, Types of Greek Cotns Taf. I 3. III-

IV pa.ssim.

•' Furtwängler-Reichhold Taf. 6, 49, 55; vgl. auch Taf. 22 ; Furtwängler,

Gniwien I Taf. VI II 27.
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lieh das Terrain unter (vgl. z. B. Mon. IX Taf. XXXIX-XL).
So sehen wir ebenfalls in der rohen spartanischen Stele aus

Geronthrai (Schröder, Athen. Mitteil. XXIX 1904, 42 f.) die

kleinen Adoranten wie den grossen Heros unter derselben

oberen Leiste, aber mit ihren eigenen, getrennten Standflä-

chen. Allerdings widerspricht diese Komposition der sonst

bei lakonischen Bildwerken üblichen, und ich kann deshalb

nicht umhin, wenigstens als eine Vermutung auszusprechen,

ob nicht die Eckfiguren, die bei zunehmender Grösse wie

Schneeschuhläufer schräge gegen den Heros herunterkom-

men, von einem dem unsrigen ähnlichen Segmentbilde in

einen viereckigen Rahmen übertragen sein sollten.

Vorläufig haben wir nur gesehen, dass der kretische

Künstler sich keineswegs von den Gesetzen der damaligen

Kunst emancipierte. Aber worauf beruht der Eindruck der

Freiheit und Schönheit? Das ist sofort klar: in der Benut-

zung der seitlichen Rundung. Die Eckfiguren stellen den

einen Fuss darauf und eilen so auf die gerade Fläche her-

unter. Das ist offenbar eine Erbschaft der altkretisch-mykeni-

schen Kunst; hier wie dort wirkt die Seitenrundung wie ein

Sprungbrett. Wie tot und schwerfällig wirken die Tier- und
Menschenfiguren der rhodischen Teller gegen diese lebhafte

Bewegung, diesen freien Lauf! Nur ein Denkmal lässt sich

vergleichen, der eigenartige Teller von Praisos (Abb. 1, S. 391,

aus BSA. X 148 ff. Taf. III), den Hopkinson einerseits zu

spät datiert (um 500 v. Chr.), anderseits irrig mit den meli-

schen Vasen zusammenstellt. Nicht nur das Fehlen von Füll-

ornamenten, sondern auch die Technik selbst (reiner, fester,

kretischer Thon, kein Überzug) spricht gegen jede Verwandt-

schaft mit den melischen Vasen. Es ist ein gutes kretisches

Stück des VII. Jahrh., und um so wertvoller ist die Über-

einstimmung in der Compositionsweise mit unserer Mitra.

Auch in dem Teller von Praisos ist die Bodenfläche unten

abgeschnitten. Der Körper des Halios Geron erhebt sich, der

einen Seite des Tellers folgend, wahrscheinlich bis zu des-

sen Rande, und um der Isokephalie willen gibt der Künstler

dem Herakles die hoch aufgerichtete Haltung. Auf der rech-

ten Seite biegt der Schwanz des Meergottes empor und bil-
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det ein Rund, in dem sich Herakles bewegt; er setzt den

einen Fuss <>^leiclisam auf diese seitliche Rundung-, und das

Bewegungsniotiv wird so demjenigen unserer Eckfiguren

vollkonmien ähnlich. Wenn dazu noch kommt, dass diese

kretischen Schöpfungen von einem feineren Formensinn
veredelt sind, begreift man, dass sie uns wie ein Anachro-

nismus innerhalb der damaligen Kunst erscheinen '. vSehr

anmutig wirkt unser kleines Bronzerelief, dessen weichem
Linienfluss die Zeichnung leider bei weitem nicht gleich-

kommt. Schlank und feingebaut sind die Figuren, hoch auf-

gerichtet und doch ohne Steifheit, weil die Conturen keinen

Augenblick in der ruhigen, geraden Linie verweilen. Die

Mittelfiguren stehen, wie in der Regel die Figuren früh-

archaischer Reliefs, etwas «hampelmannartig' auf den Füs-

sen (vgl. L. Curtius, Athen. Uittcil. XXXI 1906, 166). Die

eine Hand fasst den Kranz, die andere ist in symmetrischer

Responsion fest geballt, die Arme liegen eng am Körper an.

In freiem Laufe, nur mit den Fusspitzen den Boden berüh-

rend, kommen die Eckfiguren herab und bilden zu der ge-

schlossenen Ruhe der anderen den offenen, fröhlichen Gegen-
satz. Linkisch, etwas unorganisch liegt noch der gehobene,

begrüssende Arm an der Brust an, aber der andere hebt sich

schon frei und lebhaft heraus, den Raum füllend und dem
Laufe Schwungkraft verleihend. Und diese Arme in ihrer

weichen, sanften Reliefrundung gehen in Hände aus, welche

nur eingeritzt sind und die Gestalt palmettenartig decora-

tiv abschliessen. So braucht dieses kleine Bildwerk nicht nur

geschichtlich gewürdigt zu werden, es besitzt eine Schön-

heit an sich.

Um die geschichtliche vStellung unserer Mitra näher zu

bestimmen, sind einige sehr nahe verwandte Werke zu er-

wähnen, nämlich sechs Mitren von Bronze, welche ebenfalls

aus Kreta stammen ; sie sind von der ]\Iissione Italiana in

der Nähe des Tempels von Axos mit einem prachtvollen

' Vgl. die gewölinlichen Darstellungen des Tritonkampfes in früh-

archaischer Kunst, Furtwängler, Gemmen I Taf. V 30; R<~. atch. 1874, II,

Taf. XII 1; Olympia IV Taf. XXXIX 099 a.
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Bronzehelm zusammen gefunden und in das Museum von

Kanea gelangt (leihweise jetzt im Museum von Heraklion).

Ohne der Publikation Herrn Savignoni's vorzugreifen, erlaube

ich mir ein paar Worte über diese wertvollen Fundstücke zu

sagen. Die Mitren sind ein wenig kleiner als die unsrige und

alle von der gleichen Grösse.

1. Undecoriert, aber wie die unsrige durch getriebene

Streifen geteilt.

2. Oben Fries von eingeritzten Palmetten und ganz

eigenartig stilisierten Blüten. Unten Fries von Rosetten und
Vierblättern.

3. Protomen von zwei gegen einander gekehrten Flü-

gelpferden, welche das eine Vorderbein kreuzen, das andere

gegenseitig erheben.

4. Ähnliche Protomen. Statt die Beine zu kreuzen, set-

zen die Pferde den einen Vorderfuss auf den Boden.

5. Ähnliche Protomen. Das eine Bein stützt mit dem
Knie auf dem Boden. Das Stück ist geringer als die bei-

den vorigen.

6. Das interessanteste Stück. Nur die Streifen sind ge-

trieben, die Zeichnung ist ausschliesslich graviert. Unten
breiter Streifen mit Metopen, darin Löwen, einmal auch eine

Löwin mit hängenden Zitzen. Die Triglyphen sind seitlich

mit Hakenspiralen von einer Form dekoriert, die an den

alten Kamaresstil erinnert K Die kleineren Metopen sind mit

achtblätterigen Sternen und concentrischen Kreisen gefüllt.

Im Hauptbilde auf der Mitte zwei brüllende Löwen, welche

die seitliche Rundung herablaufen und einen zweihenkli-

gen Dreifuss flankieren. Auf jedem Henkel des Dreifusses

ein Vogel. Im Kessel selbst thront eine Figur in langem

Chiton und mit wallenden Haaren, mit Schild und Schwert

bewaffnet und ganz in Vorderansicht gezeichnet. Ihr Schild

ist mit dem in nachmykenischer Kunst seltenen Tintenfisch

geschmückt ^.

> Vgl. z. B. Ann. Br. Seh. XI, 1904/5, 275 Fig. 6 a und 280 Fig. 11.

- Vgl. sonst Pottier, Vascs du Louvre Taf. 1 5 A 442 ; Catalogiie die Louvre

S. 475; Dumont - Chaplain, Ccrainiques I 175.385 Taf. XXIII. Dazu ein



EINE KRETISCHE MITRA 385

Die in dem Dreifusskessel sitzende Figur der Mitra 6

muss wegen der Bewaffiing- ein Mann sein (Atliena niüsste

wohl die Aegis führen), und man denkt dann mit Recht an

Apollo, der auch später in seinem heiligen Dreifusse thro-

nend dargestellt wurde ^ Doch könnte sie auch eine belie-

bige menschliche Figur darstellen und die ganze Anord-

nung rein decorativ sein. Das Gewand der Figur ist durch

Rauten mit Punktfüllung gemustert, ganz wie bei den Män-

nern unserer Mitra. Die Composition, besonders wie die

Löwen von den Seiten herunterkommen, die geschmeidigen

Körper biegend und mit den erhobenen Schwänzen den

Raum ausfüllend, erinnert an die unserer Mitra, aber die

Löwen selbst in ihrer Bewegung und Biegung ähneln auch

den Tierfiguren einiger Schilde aus der idäischen Höhle
{Afiis. It. II Atlas Taf. II -IV). So bestätigt diese Darstellung

die Verwandtschaft unserer Mitra mit der älteren kretischen

Kunst des VIII. Jahrb., sowie das Fortleben des Laufmotivs

mit Benutzung der seitlichen Rundung aus der kretisch

-

mykenischen Zeit.

Um die Mitren von Axos näher zu datieren, müssen wir

ihre Decoration ins Auge fassen. Die Ornamente und die

Löwen von Nr. 6 erinnern bei aller Originalität an Altrhodi-

sches, scheinen wenigstens dieselbe Stilstufe zu vertreten.

Für die Pferdeprotomen der Mitren 3-5 bieten einige Insel va-

sen des VII. Jahrb., die ich bei der Veröffentlichung der auf

Delos gefundenen Vasen besprechen werde, die nächste Ana-
logie. Die betreffende Gattung ist eine Weiterbildung einer

älteren, welche bisher nur durch eine auf Thera gefundene

Vase vertreten war {TJicra II 212 ff.), und zeigt auch sonst,

selbst in der Farbengebung (polychrome, ^ Kamares > ähnliche

Malerei) Beeinflussung von Kreta. Die Pferdeprotomen dieser

Vasen sind weniger eigenartig als die der Mitren ; die wap-

Beispiel auf einer korinthischen Vase in Mykonos. Später auf INIünzen,

vgl. Keller und Imhoof, Tier- und Pflanzenbilder passiui.

' Rf. Vase im Museo Gregoriano, Mon. I Taf. 46 ; Heibig, Führer II'

258 ; Reinach, Rep. des vases gr. II 286, 2. Sonst Pjthia auf dem Dreifusse,

vgl. Reinach, a. a. O. I 390, 2. II 162. Nackter, laufender Junge in einem

Dreifuss auf einer sf. Vase in Lej'den, Reinach II 43, 7.
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penartige Gruppierung ist aufgegeben, aber einige Pferde

erheben noch traditionell die Vorderbeine. Es müssen also

Bronzen wie die aus Axos oder ähnlich decorierte Vasen

Vorbilder gewesen sein, und wir können dann diese hoch

ins VII. Jahrh. hinaufdatieren.

Die sechs Mitren von Axos könnten — vielleicht mit Aus-

nahme von Nr. 5 — bei ihrer technischen und stilistischen

Übereinstimmung ganz wohl aus derselben Werkstatt her-

vor<reo-ano-en sein. Während sie stilistisch unserer Mitra nahe

stehen, sind sie technisch von ihr ganz verschieden. In den

IMitren von Axos sind zwei technische Verfahren scharf ge-

trennt: das Treiben, wie bei den Streifen und den Pferdepro-

tonien, und die Gravierung, wie in der ganzen Zeichnung

der Nr. 2 und 6. Beide Verfahren, wie hier scharf getrennt,

waren schon der mykenischen und geometrischen Toren tik

geläufig. Das Treiben ist z. B. auf den orientalisierenden

Bronzen der idäischen Höhle ausschliesslich verwendet. In

unserer Mitra sind, wie am Anfang erwähnt, beide Verfahren

in der Weise combiniert, dass das Treiben für die Umrisse

und die Formen, die Gravierung für alle Details der Innen-

zeichnung der Figuren verwendet sind. Dieselbe Combina-

tion finden wir in dieser frühen Zeit und noch früher nur

auf den hauptsächlich auf Kypros gefundenen Metall-, beson-

ders Silberschalen, deren phoenikische Herkunft v. Bis-

sing nachgewiesen hat \Arch. JaJirb. XIII 1898, 34 ff.). Die

Technik stammt aus Ägypten, wo sie schon in der Zeit der

XVIII. Dynastie gepflogen wurde. Der technische Vorzug

unserer Mitra beruht offenbar auf einer Nachahmung der

phoenikischen Toreutik. Phoenikische Einfuhr auf Kreta lässt

sich für das VIII. Jahrh. durch zwei in der idäischen Höhle

gefundene Metallschalen der eben besprochenen Gattung

nachweisen {Mus. It. II Atlas Taf. \'I). Die bekannten Bronze-

schilde desselben Fundortes {a. a O. Taf. I ff.) haben einen so

ausgeprägt orientalischen Stilcharakter, dass viele Gelehrte

an ihrer griechischen Herkunft gezweifelt haben. Offenbar

sind hier orientalische und zwar phoenikische Erzeugnisse

nachgeahmt worden, doch nur stilistisch, denn die Tech.-

nik ist noch die alte, einheimische des ausschliesslichen Trei-
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bens. Bei unserer Mitra ist das Umg-ekehrte der Fall: der

Künstler versucht — und es gelingt — sich die überlegene

fremde Technik anzueignen, aber der Stil ist national, echt

griechisch. Ein ganzes Stück Kunstgeschichte steckt in die-

sen Tatsachen, die gänzlich verschiedene vStellung Griechen-

lands zu dem Orient im VIII. und im VII. Jahrhundert.

Die Ornamentik unserer Mitra ist wenig ausgeprägt. Die

Spiralcomposition, welche an die uralte einer mykenischen

Grabstele erinnert (Perrot-Chipiez VI 765), kehrt auf einem

altrhodischen Pitlios und einigen orientalisierenden, vielleicht

ebenfalls rhodischen Goldblechen aus dem VIII -VII. Jahrh.

wieder K In der Vasenmalerei bieten wohl die Spiralen der

melischen Vasen die nächste Analogie (///A'. XXII 54 Fig. 8 h).

Die anderen Ornamente sind vom geometrischen Stil her-

übergenommen.

Suchen wir für die Figuren unserer Mitra nach Ana-

logien, dann finden wir die nächste Parallele zu den kurzen

Ärmeljacken mit Rautenmusterung in dem Perseus auf zwei

altböotischen Reliefvasen l Er trägt ebenfalls darunter die

Schösse, die aber etwas kürzer als bei unseren Figuren sindl

Auch die IMusterung der Frauentracht ist auf den böotischen

Reliefvasen ganz ähnlich ('Ecpr]^. dpx- 1B92 Taf. 8-9; ßCN.
1898, 502 Fig. 16, 466 Taf. VI). Für die Haarbildung und die

Kreisdecoration am Schenkel möchte man eine männliche

Figur einer Vase dieser Gattung zum Vergleich heranziehen

{BCI/. 1898, 501 Fig. 15). Die böotischen Reliefgefässe berüh-

ren sich decorativ mit den melischen Vasen, so besonders in

dem von einem Bande zusammengehaltenen Spiralornament

und in den mit Palmetten gefüllten Doppelspiralen {a. a. O.

Fig. 1 6 und Taf. VI). Wieder führt uns also der stilistische

Vergleich zu der Kunst der Kykladen im VII. Jahrh.

Besonders nahe stehen unserer Mitra zwei Bronzepanzer

' Salzmann, Camiros Taf. XXV ; Brückner und Pernice, Athen. Mitteil.

1893, 126, mit Literatur. Dazu 'Ecprin- olqx- '^^5 Taf. IX I.

'^ BCH. 1898, 457 Taf. IV-V. Vgl. auch die etruskisclie Vase Pottier,

Vases du Louvre Taf. 25 C 561 und die euganeiscben Situlen, Iloernes, Ur-

geschichte der Kumt Taf. XXXIII.
=' Vgl. den Herakles des Bronzeblechs, Olympia IV Taf. XXXVIII.
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aus Olympia, vor allem der grosse, schöne mit der Darstel-

lung einer Götterprozession {^Olympia IV lv54ff. Taf. LVIII

und LIX) ^ Doch ist die Technik dieser Panzer altertüm-

licher, die ganze Zeichnung ist wie in der Mitra 6 von Axos

nur g-raviert. Die Ähnlichkeit der Details ist sonst überra-

sehend : man vergleiche die Bildung des Haares, der Augen,

des Ohres, des Profils, ferner die Art, wie die x\rme angefügt

und die Hände gezeichnet sind. Die Muskulatur der Beine

ist etwas vernachlässigt, dagegen ist die Wiedergabe der

Zehen richtiger als auf unserer Mitra. Die Gewänder sind

voller und reicher geschmückt, aber auch hier ist die Muste-

rung rein decorativ. Selbst in dem Stabwerk unterhalb des

Gürtels möchte ich nicht mit Furtwängler OuGava, sondern,

wie bei einer kretischen Vase, Athen. Miffeil. 1897 Taf. VI,

einfach einen Ornamentstreifen sehen. Um des Gegensatzes

willen sind einige Partien der Gewänder ganz undecoriert,

was ja schon einen Fortschritt vor dem geometrischen hor-

ror vacui bedeutet. Jetzt erst verstehen wir recht den rein

decorativen Charakter der Musterung der Gewänder bei un-

seren Figuren, besonders die Responsion der mittleren und
der äusseren Figuren unter sich, ebenso den Gegensatz der

Musterung ober- und unterhalb des den Körper schneidenden

Armes bei den Mittelfiguren. Ebenso wenig wie um stoffliche

Wahrheit kümmern sich diese Künstler um den Fall und die

Falten der Tracht.

Der Stil, in dem die Panzer von Olympia ausgeführt

sind, und besonders die ganze Art des Aufzuges auf dem
grösseren Panzer führten sofort zu einem Vergleiche mit den

Vasen des VII. Jalirh., namentlich der melischen Apollovase

(Conze, Älel. Tliongcf. Taf. IV). Aber ebenso wenig für diese

Panzer wie für die böotischen Reliefvasen braucht man des-

halb die griechischen Inseln als Fabrikationsort anzunehmen 2.

Der Stil stammt von den Inseln, vom Osten her, die Pan-

zer sind orientalisierend, wie die protokorinthischen Vasen,

mit denen sie in der Ornamentik am meisten übereinstim-

* Zuerst publiciert von Stillmann, BCH. 1883 Taf. I-III.

^ Die mit den böotischen verwandten Reliefvasen von Tinos sind tech-

nisch verschieden. Rcv. arch. 1905 VI 286 ff. (Graindor).
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men (vgl. Wasliburn, Arch. Jahrb. XXI 1906, 121 ff.). Walir-

scheinlicli werden sie dann wie jene argivische Erzeugnisse

sein. Wir werden unten diese Annahme bekräftigt finden.

Unter den archaischen vStatuen Vergleiclie mit unserer

Mitra zu ziehen erfordert bei der Verschiedenheit der künst-

lerischen Aufgabe die grösste Vorsicht. Gleichwohl kommt es

mir vor, als sähe keine der früharchaischen Skulpturen den

Figuren der Mitra so ähnlich wie der Torso von Eleutherna,

eine kretische Frauenstatue (Perrot-Chipiez VIII 431 Fig. 208).

Vor allem in der Augenbildung, dann aber auch in dem Pro-

fil mit der plumpen, hervorstehenden Nase und dem groben

Munde mit seinen dicken Lippen. Wie bekannt ist haben
die beiden argivischen «Zwillinge» in Delphi (Homolle,

BCH. 1900, 445 ff. Tafel XVIII -XXI; Fouillcs de Dclphcs IV
Taf. I-II; Perrot-Chipiez VIII Taf. IX-X) dieselbe Haarbil-

dung; doch ist sie klarer und lässt sich fast mit denselben

Worten wie die der Männerfiguren der Mitra beschreiben: auf

dem Scheitel flach anliegend wird das Haar über der Stirn

in ganz wenigen Spirallocken stilisiert, während es hinter

dem Ohre unterhalb eines umschliessenden Bandes sich so

teilt, dass eine grosse Locke jederseits auf die Brust, die

Hauptmasse aber den Rücken herunter fällt. Die Überein-

stimmung in den Hauptzügen ist trotz der kunstfertigeren

Ausarbeitung der Details bei den delphischen Figuren un-

verkennbar. Und nun vergleiche man wieder die Haarbil-

dung der Figuren der beiden olympischen Panzer. Da liegt

doch eine sichere Verw'andtschaft vor. Während die Stilisie-

rung der Muskulatur und das Profil der delphischen Statuen

wohl als Weiterbildungen derjenigen unserer IMitra gelten

könnten, ist der Unterschied der Proportionen sehr auffällig.

Die Figuren der Mitra haben noch die Schlankheit der alten

ägäischen und geometrischen Kunsttypen bewahrt; die Sta-

tuen von Delphi vertreten schon das jüngere, nordische Ideal

der argivischen Schule. Die archaische Kunst ist eben da-

durch so charakteristisch, dass diese beiden Ideale sich inner-

halb derselben Schule begegnen und bekämpfen. Nur so be-

greifen wir, dass die wuchtigen Branchiden ebenso ionisch

sind wie die schlanken Figuren der ephesischen Säule (Perrot-

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 26
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Chipiez VIII 272 ff. 323), der sclimächtioe Apollo von Tenea

ebenso argivisch wie die massigen delphischen Zwillinge.

Fassen wir nochmals die Ergebnisse zusammen. Die Mitren

von Axos und unsere Mitra bilden stilistisch eine Gruppe,

deren Ornamentik und figürlicher Stil auf die Inselwelt als

Heimat weisen. Die Zeitbestimmung der Gruppe: VII. Jahrh.

V. Chr. wird durch die Verwandtschaft mit den «orientalisie-

renden» Vasen dieser Epoche (melische, rhodische Vasen, böo-

tische Reliefgefässe, polychrome Kykladenvasen) gesichert.

Damit stimmt es, dass unsere Mitra technisch von phoeniki-

schen Metallarbeiten beeinflusst zu sein scheint. Auf Kreta

als Fabrikationsort deuten die Fundstellen der Mitren, ferner

viele stilistische Einzelheiten, so die Stilisierung der Haken-

spirale von Nr. 6, die Pferdeprotome von Nr. 3-5, die auf

einer kretisch beeinflussten Vasengattung der Kykladen

wiederkehren, ferner die Übereinstimmung in der Composition

zwischen Nr. 6 und einigen Schilden aus der idäischen Höhle,

sowie zwischen unserer Mitra und dem Teller von Praisos.

Dazu kommt noch die unzweifelhafte Ähnlichkeit mit dem

Torso von Eleutherna. Zu den olympischen Panzern steht

unsere Mitra stilistisch wie die Figur von Eleutherna zu den

argivischen Zwillingen von Delphi. Trotz der unleugbar fort-

geschritteneren Stilstufe der Statuen haben alle diese Werke

stilistische Berührungspunkte. Wegen des Fundortes und der

stilistischen Eigenart möchte man als Heimat der Panzer

die Argolis annehmen. Das scheint zu den neuen Tatsachen

gut zu stimmen, denn wir bekommen dann im VII. wie im

VI. Jahrh. eine auffällig ähnliche Kunstentwickelung in Kreta

und in der Argolis. Aber das ist ja eben die Kunstbewegung,

von der uns die Überlieferung meldet, und die durch Daida-

los und seiner Söhne vertreten wird (Overbeck SQ. 321-7;

Klein, KimstgeschicJite I 83). Die Beispiele sind ja freilich

noch zu wenige und geringfügige, um den Ruhm und die

Wanderschaft der Daidaliden von Kreta nach der Argolis zu

veranschaulichen. Aber eins wird doch durch unser kleines

Bronzerelief klarer, nämlich weshalb Kreta noch lange Zeit

im griechischen «Mittelalter» als die wahre Heimat der

Kunst zu gelten fortfuhr. Wie Byzanz viel von der Anmut
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und Feinsinni^-kcit der ^riecliischeii Kunst bewahrte und
allen Völkern des Mittelalters Bewunderung einflösste, ohne
jedoch die Kraft zu besitzen das Alte neu zu beleben, so lassen

auch die kretischen Bronzen das Fortleben von alter, guter

Art und die Überlegenheit der damaligen Kunst gegenüber
erkennen. Aber die neue hellenische Kunst sollte nicht hier,

sondern im ionischen Kleinasien entstehen und erstarken. Denn
dort war, wie im mittelalterlichen Italien, der Erdboden neu
und die Menschheit jung, und die Rassenmi.schung konnte
deshalb stärkend, befreiend und befruchtend wirken.

Athen. PVederik Poulsen.

Abb. 1 . Teller von Praisos.
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BERICHT ÜBER DIE AUSGRABUNGEN
IN LOKRIS HESPERIA UND IN PHOKIS.

1. LOKRIS HESPERIA.

Im westlichsten Teil des Landes der ozolischen Lokrer,

unmittelbar hinter dem Vorgebirge Kokkinos, erhebt sich

eine hohe Bergpyramide, deren Kuppe bedeutende Reste von

der Umfassungsmauer eines antiken befestigten Ortes zeigt.

Die Feste wird, nach dem nordwestlich von ihr im Tale des

Flüsschens Mandila liegenden Dorf Soule, IlaAaioKaaTQO xov

liOvXi genannt. Durch das Vorrücken des Kokkinos -Vorge-
birges ziemlich weit ins Meer bildet sich östlich, gegenüber

von der an der peloponnesischen Küste liegenden Bahnstation

Psathopyrgos, die kleine Bucht Monastiräki, von welcher man
auf felsigem Pfad am steilen Bergabhang in einer halben

Stunde zum Dorfe Soule gelangt. Die Feste wird wohl mit

der lokrischen Stadt O i n e o n zu identificieren sein und nicht

mit dem Eupalion, wie der amerikanische Forscher Wood-
house {Aetolia 347 ff.) glaubt. Der alte Hafenplatz des Oineon

wird aber an der westlichen Seite des Vorgebirges Kokkinos

gelegen haben. Hier befindet sich jetzt eine kleine, buchten-

artig tief bis zum Fuss der Bergpyramide einschneidende

Ebene, deren grössten Teil ein Sumpf einnimmt. Allein in

alter Zeit mag das Land hier einen ganz anderen Anblick

gewährt haben. Durch den Kies, welchen der Nordostwind

stetig an die Küste treibt und durch die Ablagerungen einer-

seits des wasserreichen Mornosflusses, der noch in neuester

Zeit unweit vom Vorgebirge und ziemlich nahe bei der klei-

nen Ansiedlung Chiliadhü ins Meer sich ergoss, und ander-

seits des Mandilaflüsschens, das ebenfalls bis vor Kurzem
nicht weit von hier sich mit dem Mornos vereinigte, hat sich

die Alluvialebene bedeutend ins Meer hinein erstreckt. Der
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Sumpf aber wird in antiker Zeit ein tiefes Wasserbecken ge-

wesen sein, da eine bedeutende Menge Wasser dort quillt

und einen 4 ni breiten, 3 m tiefen Fluss bildet— heute 6 Avku-

xfxg genannt — , der nach kurzem Lauf ins Meer sich ergiesst.

Denkt man sich seine Mündung frei vom Kies und die ein-

stige Küste dem versumpften Wasserbecken bedeutend näher,

so bekommt man in demsellDen einen ausgezeichneten Anker-

platz unmittelbar vor dem Burgberg der antiken Stadt, für

welche nach Thukydides III 95, 3 ein solcher erforderlich ist.

Eine nähere Behandlung dieser Frage sowie der weiter un-

ten berührten, mit ihr verbundenen Punkte behalte ich mir

vor für einen bald im Bullcti)i de Correspo)ida)ice Hcllcniqitc

erscheinenden Aufsatz über die topographischen Einzelheiten

des von Thukydides erzählten Einfalls des Demosthenes in

Aetolien im J. 426.

Der gegen Nordosten sich etwas abflachende Hang des

Burgberges war von der antiken Stadt besetzt. Verschiedene

Reste von vStützmauern und von Gebäuden deuten darauf hin.

Unbewohnt blieb der steile Südabhang. Hier bemerkte ich

reihenweise zahlreiche Schacht- und einige in den har-

ten Felsen gehauene Kammergräber; es kann kein

Zweifel sein, dass hier eine ziemlich ausgedehnte Nekropole,

die von Oineon, lag. Einige zehn Gräber, die .sich mit nur

einer Ausnahme als intact erwiesen, habe ich bei einer Erfor-

schung der Gegend im Monat iVugust öffnen können, doch

ohne ein nennenswertes Resultat für die Wissenschaft. Die

Schachtgräber sind so angelegt, dass sie mit der einen schma-

len Seite in den Felsen gehauen sind, da eine einigemiaas-

sen ebene Fläche sich im steilen Hang nirgends bietet; die

äussere Schmalseite wird aus grossen behauenen Steinen ge-

bildet, um das Rutschen der wenigen Erde zu verhindern;

bedeckt sind die Gräber immer mit grossen Steinplatten. Aus-

ser einigen Thonlampen und geringfügigen \'asen hat sich

wenig darin gefunden ; nie fehlte aber eine kleine Silber-

münze, wohl der < Obolos des Charon^>. Nur in einem Grab fan-

den sich die Scherben einer rotfigurigen Vase, daneben auch

mehrere kleine Silbermünzen. Bemerkenswerter sind die kam-

merartigen Gräber. Durch einen schmalen Schacht steigt man
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auf 5-7 Stufen zum Eindrang in die Kammer hinunter. Der

Schacht war mit Erde und Steinen gefüllt und mit sehr gros-

sen Platten bedeckt; die Aussenseite, wo man hinabsteigt,

wurde mit einem grossen behauenen Stein geschlossen. Vor

dem Eingang in die Kammer, der etwa 1 m hoch und oben

ein wenig abgerundet ist, lagen ebenfalls Steinplatten. In der

rundgewölbten, etwa 2 ^2 ^ii i^i^^ Geviert messenden Kammer
sind drei Bänke als Totenbetten rechts, links und gegenüber

vom Eingang aus dem Felsen gehauen, so dass zwischen

ihnen eine kleine tiefere Grube entstellt, in die man vom
Eingang über eine Stufe hinabsteigt. Nur in dieser Grube

fanden sich Thonlämpchen und ganz unbedeutende Vasen-

scherben in dem einen, sicher von altersher unberührt geblie-

benen Grab, während auf den Bänken nur wenige Reste von

menschlichen Skeletten lagen. Ich vermute deshalb, dass die

ursprünglich reichere Beigaben enthaltende Kammer von spä-

teren verarmten Nachkommen der hier bestatteten Ahnen aus-

geleert wurde. Wäre sie von Grabräubern, im Altertum oder

später, einfach ausgeplündert, so hätte sich der Eingangsver-

schluss nicht so vollständig intact gefunden.

Das zweite untersuchte Kammergrab muss hingegen zu

irgendeiner Zeit beraubt worden sein, da die Verschlussplatten

des Eingangs im Inneren der Kammer zerstückelt herumla-

gen. Wie die Vasenscherben und einige Kupfermünzen zeigen,

die sich in dem vSchutt vor dem Eingang des intacten Kam-
mergrabes fanden, kann die Anlage nicht jünger sein als das

IV. oder III. vorchristliche Jahrhundert. In die klassisch grie-

chische Zeit gehören auch die Schachtgräber.

Zu erwähnen ist noch ein m y k e n i s c h e s Grab, wel-

ches sich etwa 1 Y2 Stunden östlich von Soule, dicht am Meere

und an dem steilen Abhang des sich durch die ganze west-

liche lokrische Küste vom Vorgebirge Psaromyti (oder Psoro-

myta) bis zum Kokkinos ziehenden Gebirges fand. Kurz bevor

ich es besuchte, war es ausgeraubt; von den darin gefunde-

nen Vasen konnte ich noch zwei kleine Bügelkannen sehen.

Auch dieses Grab ist eine in die weiche Felswand gehauene

Kammer ohne Dromos; genauer konnte ich es aber leider

nicht untersuchen. Die Stelle, wo es liegt, heisst Foijßa
; Y2
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Stunde weiter östlich von dieser abrupten Bergwand erwei-

tert sich die Küste ein wenig und bildet die kleine Ebene

MttQcxOiag. Der Weg von Amphissa und den östlichen Ort-

schaften der ozolischen Lokrer nach Xaupaktos (Thuk)di-

des III 1 00 ff.) kann nur oberhalb des Vorgebirges Psaromyti

durch die kleinen Ebenen Hagios Nikolaos und Dowjä unter-

halb des Dorfes Xyloghai'dhara oder Kallithea, dann an dem
alten Antikyra vorbei gegenüber von der Insel Trisönia eben

über Marathia und (ihuwa ins Tal bei Paläa-Rachi hin-

abgestiegen sein, um bei Oineon vorbei durch die grosse Allu-

vialebene des Mornos (Daphnos nach Plutarch) nach Xau-

paktos zu gelangen. An der Meeresküste von Marathia nach

Monastiraki kann nicht einmal ein Pfad je existiert haben.

Für E u p a 1 i o n aber bleibt dann nur eine Stelle möglich,

der mit Weinbergen bepflanzte imd viele antike Reste auf-

weisende schöne Bergrücken Paläa-Rachi, unterhalb des höher

liegenden Dorfes Klima-Bastei'. Denn östlich von PaLäa-Rachi

erlauben die Ortsverhcältnisse nirgends eine antike städtische

Ansiedlung anzunehmen ; das gegenüber von Trisönia lie-

gende Kastro kann nur mit Antik}Ta identificiert werden

;

Eupalion aber hat man sich nicht als die westlichste lokrische

Stadt zu denken, wie Woodhouse {Aetolia 348) will, sondern

als eine östlich von Oineon gelegene, wie aus einer richtigen

Interpretation von Thukydides III 1 02, 1 sich ergibt.

Wenn diese Ansätze richtig sind, so kann auch das bei

Thukydides III 96, 1 erwähnte Heiligtum des n em e i-

schen Zeus genau lokalisiert werden. Dies kann nur vor

dem Dorf Omer-Effendi auf einem etwas ansteigenden Ter-

rain unterhalb der einzigen Dorfquelle gelegen haben, wo
noch einige Reste von einem antiken Temenos zu sehen sind.

Durch die Grabung kam eine quadratische Umfassungsmauer
zum Vorschein, deren Seite etwa 25 m misst. Im Inneren die-

ses Temenos habe ich verschiedene Gemäuer blossgelegt, die

zu Wohnungen zu gehören scheinen. Von einem Tempel habe

ich keine sicheren Reste gefunden ; ich zweifle aber nicht dass

es sich hier um ein leider vollständig zerstörtes Heiligtum

handelt. Die Kultstätte, ein Altar oder etwas derartiges, lag

vielleicht in der Mitte des Hofes, dessen Eingang sicher in
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der westlichen IMauer zu suchen ist. Kleine Funde sind nicht

zum \'orschein gekommen. Das kleine athenische Heer des

Demosthenes wird sich gleich nach seiner Landung vor Oineon

direct nach dem etwa Y2 Stunde entfernten Heiligtum des

nemeischen Zeus über Phaneromeni am Rande der Ebene be-

geben haben, um am folgenden Tag von früher Stunde an

seine Operationen gegen das feindliche Land zu beginnen. In

kurzem Anlauf hat es auch wirklich von hier aus die erste

ätolische Grenzstadt P o t i d a n i a erreichen und sie im Sturm

nehmen können. Diese aber möchte ich, wie ich an anderer

Stelle zeigen werde, unbedingt mit dem nordwestlich von

Omer-Effendi auf einer dominierenden Höhe liegenden Paläo-

kastro bei dem Sidheralono identificieren, von welchem auch

beträchtliche Ruinen sich erhalten haben. So gewännen wir

ein vollständig klares Bild über die topographischen Verhält-

nisse des Landes, die uns Thukydides vor Augen führt.

2. PHOKIS.

Die im Jahre 1904 eingeleitete Untersuchung der auf

der phokischen Ebene unweit von Elateia bemerkten prä-
historischen Ansiedlungen {A then. Mitfeil. 1905,

1 34 ff.) wurde dieses Jahr noch weiter geführt. Anderseits

ist jetzt in derselben Gegend nördlich von Drachmani auch

ein vormy kenischer Grabhügel entdeckt und unter-

sucht worden.

Von den beiden nahe beim Dorfe Mänessi westlich von

Elateia liegenden Ansiedlungen, über welche der directe Weg
von der Kephisosbrücke nach dem Dorf Drachmani führt

ist im Jahre 1904 nur die nördlichere teilweise ausgegraben

worden. Diesmal richtete ich mein Augenmerk auf die grös-

sere, südliche. Hier fand ich in der Mitte die Grundmauern

eines griechischen Gebäudes etwa des HI. Jahrhunderts vor

Chr. nebst Resten römischer und byzantinischer Zeit Bei der

Fundamentierung dieses Gebäudes und der Anlegung anderer

kleinerer Mauern hat man aber den Boden so gründlich durch-

wühlt, dass in der tieferen Schicht von der vorhistorischen
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Schuttmasse fast niclits übrijj;^ geblieben ist. So ist es gekom-

men, dass auf der Oberfläche dieser Bodenerhöhung, die sich

in vorhistorischer Zeit gebildet hat, zahlreiche neolithische

Vasenscherben sich erhalten haben, während in der tieferen

Schicht sehr wenige Spuren von jener Epoche übrig geblie-

ben sind. Statt ihrer fand ich bei den Fundamenten der Mau-
ern und im Inneren der Gebäude nur Scherben hellenisti-

scher Zeit. Ich musste es hier deshalb ganz unterlas.sen, wei-

ter zu graben.

Ganz unberührt ist durch die Jahrhausende die dritte,

im Jahre 19Ü4 untersuchte Ansiedlung geblieben, welche ein

wenig östlich von Drachmani liegt (Ackergrund des Arztes

H. Chewas aus Drachmani). Die Bodenerhöhung des ausge-

dehnten, flachen Platzes beträgt gegen 4 m an den Stellen,

wo der vorhistorische Schutt am stärksten ist. Reste von

Wohnungen fehlen, mit Ausnahme von sehr wenigen mit

Häcksel durchsetzten Lehmstücken, die wahrscheinlich als

Wandbewurf der Hütten zu erklären sind. Offenbar bestanden

die Hütten aus ganz vergänglichem Material und sie werden

wohl dasselbe Aussehen gehabt haben, wie die heutigen vie-

lerorts im Lande bekannten konischen oder ellipsoiden Stroh-

hütten der Hirten und Bauern. Denn dass es solche gegeben

hat, schliesse ich aus dem Umstände, dass ich an mehreren

Stellen einen aus gestampfter weisser Erde gebildeten Fuss-

boden fand. Mit dieser weissen Erde bewirft man noch heute

in dieser Gegend anstatt mit Kalk die Wände und den Fuss-

boden der Bauernhütten. Auch zwei Skelette liegender Hocker
habe ich auf solcher Erde ruhend gefunden. Die Totengruft

wurde also damit bestrichen und oben auch ebenso über-

deckt. Steinerne Werkzeuge haben sich sehr wenige gefun-

den: kleine Beile nebst vielen Obsidianmessem. Idole sind

bis jetzt nicht zum Vorschein gekommen, überhaupt keine

plastischen Figuren, mit Ausnahme eines winzigen Hundes
mit einem Band um den Hals.

Zahlreich sind die Vasen seh erben von den verschie-

denen Gattungen, welche in diesen Mitteilungen 1 905, 1 23 ff.,

136 ff. besprochen sind. Zu der bekannten Chaironeia- Gat-

tung, d. h. zu den Vasen (natürlich handgemachten), welche
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auf weissem Überzug Ornamente in ziegelroter, glänzender,

dickflüssiger Farbe tragen, treten jetzt einige Scherben hin-

zu, welche in der Ornamentik ein wenig abweichen : auf

ihnen treten die Rauten-, Dreieck- und Schachbrettmotive

ganz zurück und machen einer einfachen Musterung sich

kreuzender dünner Linien Platz. Nur sind leider keine grös-

seren Fragmente von solchen Vasen erhalten, so dass sich

nichts genaueres über ihr specielles Decorationsmotiv sagen

lässt. Bemerkenswert ist jedoch, dass eine ähnliche Verzie-

rung mit schwarzer Farbe auf dem Thongrund uns in den

prähistorisch -geometrischen, auf der Drehscheibe gemachten

Vasen (Schnabelkannen) wieder begegnet, die einer so viel

späteren Zeit angehören.

Von besonderem Interesse sind dann die mit matter
Farbe gemalten Vasen, die uns schon bei der ersten

Grabung in mehreren, zum Teil stark variierenden Arten ent-

gegengetreten sind. Zunächst finden wir jetzt bei einigen

von diesen eine von der Chaironeia- Gattung abweichende

Halsform, mit oben leicht auswärts geschwungener Wandung
anstatt der steilen, geraden. Die alte bauchige Gefässform

wird etwas eleganter und in der Musterung tritt ein eigenar-

tiges Motiv auf, das auf den übrigen mattfarbigen Vasen sich

nicht wiederholt. Eine zweite Spielart wieder, welche ganz

gleiche Formen wie die Chaironeia -Gattung aufweist, zeigt

im Ornament sehr nahe Analogien zu gewissen vormykeni-

schen oder den frühmykenischen gleichzeitigen Vasen, die

z. B. in Aegina sehr zahlreich sind, aber auch sonst mancher-

orts, wie in Argos, Athen, Eleusis, Orchomenos, auftreten.

Aber unsere Fragmente zeigen doch eine eigene, freier durch-

gebildete Ornamentik, und auf einigen sind auch zwei Far-

ben verwandt, rot und schwarz. Als Unicum muss ich aber

ein leider nur kleines Fragment erwähnen, auf welchem ein

nicht zu bestimmendes Tier erscheint. Endlich können wir

jetzt an grösseren und wieder etwas variierenden Exemplaren

die schon bekannte Gattung studieren, deren blutroter
Überzug überaus fein poliert ist, während die Oberfläche

so glatt erscheint, als wären diese Vasen auf der Drehscheibe

und nicht mit der Hand gemacht, wie es doch tatsächlich
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der Fall ist. Die Variationen beschränken sich aber nicht auf

diese Arten allein ; denn einige Fragmente von Tassen, de-

ren Form auch nicht mehr die überkommene ist, zeigen ein

aus einem Bündel tief eingravierter Wellenlinien bestellen-

des Ornament, andere wiederum ein, mit ]\Iattfarbe natürlich,

flüchtig gemaltes Bogensystem, welches in breitem vStreifen

um das Gefäss herumläuft. Und es steht zu hoffen, dass die

Spielarten sich noch vermehren werden, wenn einmal der

gesar^ite Vasenbestand des zu erforschenden Ortes klarer zu

Tage getreten sein wird.

Trotz dieser Vermehrung des Materials können wir aber

noch nicht sagen, dass auch die mit der Erklärung der Tatsa-

chen verbundenen Probleme ihrer Lösung bedeutend näher

gerückt sind. Dazu erweist sich bei näherer Betrachtung die-

ses Material schon wegen seines fragmentarischen Zustandes

als ganz unzureichend, während auch die Fundumstände in

dieser Beziehung nicht besonders belehrend für uns sind.

Denn es handelt sich nur um eine kleine Ansiedlung, in de-

ren kümmerlichen Resten wir ein überaus schwieriges Pro-

blem kultureller Entwickelung in einer so dunklen Zeit nach

Möglichkeit aufzuhellen suchen. Es ist ja auch nur ein Punkt

in der ganzen Gegend, der uns dieses Älaterial bietet, wäh-

rend wir schon in den zwei anderen ihm am nächsten liegen-

den Ansiedlungen, beim Dorf IMänessi, nichts Ähnliches fin-

den. Und das ist nicht wenig eigentümlich bei einer Ent-

wickelung, die sich über ein grösseres Gebiet ausgebreitet

und ein ganzes Volk umspannt haben muss. Wir müssen es

deshalb auch diesmal für unmöglich erklären, mehr Licht

in diese Verhältnisse hineinzutragen, und das einzige womit

wir uns jetzt zu begnügen haben ist, uns über die Tatsachen

selbst Rechenschaft zu geben, bis uns weitere Funde befähi-

gen, dieselben in befriedigender Weise zu gruppieren und

besser zu verstehen.

Bedeutsam ist es, dass eine ganze Entwickelungsreihe

anhebt mit den rotgemalten Vasen des linearen Systems, die

wir als Chaironeia- Gattung bezeichnet haben, da sie zuerst

dort erschienen und sonst ausser bei Drachmani, wo sie in

grosser Fülle auftreten, sich nur ganz selten finden (so in
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Orcliomenos und in Sesklo in Thessalien). Die Schicht dieser

Keramik liegt unmittelbar auf dem gewachsenen Boden, ist

also die älteste. Hingegen reichen gewisse Spielarten der

mattfarbigen Gruppe, die wir kurzweg Drachmani- Gattung
nennen wollen, bis nahe an das Ende dieses fernen Zeitalters.

Nun ist bei der grossen Differenz der beiden Gattungen von
einander die Möglichkeit nicht abzuweisen, dass wir hier keine

continuicrliche, im Schoosse eines und desselben Volkes voll-

zogene Entwickelung haben. In der verhältnismässig tiefen,

allerdings aber nur stellenweise messbaren Schuttablagerung

haben wir freilich keine verschiedenartigen Schichten be-

merkt; dennoch darf man mit Wahrscheinlichkeit anneh-

men, dass verschiedene Volkselemente, welche das Land in

kleineren oder grösseren Abständen bevölkert haben, auch

die Reste ihrer Artefacte in dem von ihnen bewohnten, kulti-

vierten und deshalb vielfach durchwühlten Boden hinterlas-

sen haben. Die Sache ist indessen nicht so einfach ; denn
eine Art wenigstens von den mit Wellenlinien decorierten

mattfarbigen Vasen von Drachmani {Athe7i. Mitteil. 1905, 138)

zeigt uns aufs klarste, dass ihre Anfänge in der vorangehen-

den Keramik von Chaironeia liegen, sodass der Übergang
von der einen zur anderen Kunstweise durch keine Umwäl-
zung in den vorher bestehenden Verhältnissen und durch

keinen Bevölkerungswechsel erklärt zu werden braucht. Man
lernte einmal den Thon besser schlemmen und brennen, wie

wir das gerade in den genannten Übergangsstücken sehen.

Dann konnte man aber schon den Gebrauch des weissen

Überzugs aufgeben, welchen man bei der früheren Gattung
gerade wegen der schlechteren Beschaffenheit das Thons
nötig hatte, und mit ihm auch die dickflüssige ziegelrote

Farbe, welche sich auf jenem Überzug besonders schön aus-

nahm. Nun war die neue Ware gut dazu angetan, auf dem
nicht eigens dazu präparierten Thongrund sofort die Malfarbe

für die Decoration aufzunehmen, und diese Farbe brauchte

nicht mehr jene glänzende rote zu sein — vielleicht auch

weil der Geschmack sich änderte— und sie konnte es auch

nicht sein ; auf dem mehr oder weniger dunklen Thon-
grunde würde sie eben nicht mehr so zur Geltung kommen,
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wie früher auf dem weissen Überzug. Zu gleicher Zeit kam
aber wohl durch irgend einen auswärtigen Einfluss das neue

Decorationssystem mit Wellenlinien u. a. Mustern auf; für

erstere finden sich übrigens Ansätze schon im früheren Stil.

So konnte sich die Umwandlung von der einen Gruppe zur

anderen rasch vollziehen.

Offenbar ist jener fremde Einfluss auf eine Vasengat-

tung zurückzuführen, die in frühmykenischer Zeit weit ver-

breitet war, in Argos, Aegina, Athen, Rleusis, Orchomenos.

Denn mit dem Decorationssystem dieser Vasen zeigt, wie

bereits bemerkt, unsere mattfarbige Drachniani- Gattung oft

bis ins Einzelne gehende Analogien. Indessen liegt hier keine

eigentliche Nachahmung vor: man behielt die herkömmlichen

Gefässformen bei, und schaltete völlig frei mit den neu ein-

geführten Decorationsmotiven. So erscheinen diese hier in

der Übertragung, trotz aller typischer Ähnlichkeit, tatsäch-

lich ganz verschieden; auch in der Neuerung, zwei Farben

in demselben Ornament zu verwenden, äussert sich ein unab-

hängiger Geist. So können wir auch jene Erscheinungen in

den feineren Producten unserer entwickelteren Keramik er-

klären, die uns bis dicht an die Grenze des ersten mykeni-

schen Stils {Athen. Mitteil. 1905, 139) führen und wohl auch

dessen Einfluss erfahren haben, wenngleich sich auch darin

derselbe freie Geist kundgibt.

Endlich führt uns die eben versuchte Gruppierung der

Tatsachen, die natürlich nur allgemeinster Art sein kann, zu

folgenden, auch nur ganz ungefähren, chronologischen An-

sätzen. Die Vasen der Chaironeia-Gattung finden in der älte-

ren Schicht prähistorischer thessalischer Keramik ihre Ana-

logien. Andrerseits fallen die letzten Arten der Drachmani-

Gattung in eine Periode, welche der ersten in Phokis auftre-

tenden Metallzeit bedeutend vorangegangen sein muss. Denn

wir finden absolut keine Reminiscenz dieser Urperiode in

einem dicht bei Drachniani gelegenen Grabhügel, der uns

die ältesten Reste vormykenischer ]\Ietallzeit auf phokisch-

böotischem Boden geschenkt hat. Hingegen finden wir hier

Scherben der älteren Kamaresgattun g, die uns schon

auf eine sehr entfernte Epoche zurückführten. Dann muss
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aber die neolitliische Ansiedlung- bei Drachmani noch viel

älter sein. Dagegen brauchen vielleicht die einzelnen Schich-

ten dieser neolithischen Epoche zeitlich nicht besonders hoch

geschätzt zu werden, da sich die gesammte Entwickelung,

welche die genannten Stufen durchlaufen hat, auch viel

rascher vollzogen haben kann. Einflüsse einer weit vorge-

schrittenen Kultur im Süden wie im Osten konnten das in

den kulturell zurückstehenden nordgriechischen Gauen in

verhältnismässig kurzer Zeit bewirken. Und so ist vielleicht

die phokisch-böotische, sowie die entsprechende thessalische

neolitliische Zeit im Ganzen als viel jünger anzusehen, als

man sich gemeiniglich denkt. Wir sind ja auch nicht einmal

ganz sicher, dass diese Zeit wirklich in unseren Gegenden
eine rein neolitliische ist; denn in Drachmani finden wir

nicht gerade zahlreiche steinerne Werkzeuge, und ihr Ge-

brauch, in so beschränktem Maasse, kann auch sehr tief in

die Metallzeit hinein sich erstreckt haben; in Chaironeia ist

sogar ein kleines Steatitfragment zu Tage gekommen, das

allem Anschein nach eine Gussform für Metall ist. Gerade

hierin könnten glücklichere Funde in Zukunft mehr Klar-

heit schaffen.

Der vormy kenische Grabhügel liegt etwas nörd-

lich von Drachmani, am alten Reitweg nach Lamia und an

den Höhenzügen, die von Elateia weiter nach Westen sich

erstrecken. Der einzige Bach, welcher von Norden Wasser

in die Ebene bei Drachmani führt, fliesst am Fuss des Berg-

rückens, auf welchem der Grabhügel liegt; etwas höher am
Berge entspringen die Quellen dieses Baches. Elateia liegt

kaum 2 km. vom Grabhügel entfernt, nach Osten zu. Der
kleine, niedrige Erdkegel sieht viel grösser aus als er ist, da

er auf einem hügelartig ansteigenden Teil des Bergrückens

sich erhebt. Auf der Oberfläche fand ich nur zwei alte Zie-

gelstücke und in einiger Tiefe mehrere Menschenskelette,

modernster Zeit.

Unter den ersten, sonst unbedeutenden vorhellenischen

Vasenscherben, die bei der Grabung zum Vorschein kamen,
bemerkte ich das Fragment einer Vase älterer Kamares-Gat-
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tung; solche Fragmente sind im phokisch-böotischen Gebiet

nur in Orcliomenos bekannt, wo sie bei den bayrischen

Ausgrabungen (1903-1904) in grosser Menge aufgetreten

sind. Dann fand sich eine grosse Schnabelkanne mit matt-

farbiger prähistorisch-geometrischer Decoration, ebenfalls wie

in Orcliomenos. In der Mitte des Grabhügels, in einer Tiefe

von etwa 2 m (die ganze aufgeschüttete Erde ist etwa 4 m
hoch), wurde ein beträchtlicher Steinhaufen blossgelegt: das-

selbe Phänomen, das ich auch in dem grossen mykenischen

Tumulus bei Orcliomenos constatiert habe {AtJien. Mitteil.

1905,130), mit dem einzigen Unterschied, dass in Drach-

mani kleine Feldsteine einen massig grossen Steinkegel bil-

den, während dieser in Orcliomenos bedeutende Dimensio-

nen hat und sich zum Teil aus ganz gewaltigen Bruchstei-

nen aufbaut. Um den Steinhaufen herum fand ich stellen-

weise ein wenig Asche und Kohlen, an einer Stelle aber

eine förmliche Grube, deren leicht gebrannte Wände mit

derselben Weisserde geputzt schienen, die ich auch in der

besprochenen prähistorischen Ansiedlung bei Drachmani be-

merkt habe. In der Grube fand ich Asche und Kohlen, so-

wie ganz deutliche verkohlte Reste von Ähren und Weizen-

körnern. Nach Entfernung der Steine zeigte sich unter ihnen

das Grab eines liegenden Hockers. Die tote Frau — deren

Geschlecht aus ihren Ohrgehängen zu schliessen ist— lag auf

weisser Erde, neben ihrem Kopf rechts und links stand je

ein Gefäss (Schnabelkanne und Skyphos) aus schwarzbrau-

nem Thon, zu Füssen des Skeletts stand auch ein grosser

beckenartiger Topf mit hohem Fuss. Obgleich alle drei Ge-
fässe, sowie das vorher erwähnte prähistorisch -geometrische,

vollständig gefunden worden sind, konnten sie doch nur in

Stücken herausgenommen werden, die sich aber leicht wie-

der zusammensetzen lassen i. In der sie füllenden Erde fand

sich nichts besonderes. Nur neben dem beim Kopfe der Be-

grabenen stehenden Gefäss lagen ein kleines Messer aus

Bronze und ein Schienbein nebst dem Hufe eines Ochsen,

' über diese Gefässe werde ich nächstens in der 'Ecf ))ufQic cIqxciio^.o-

7ixt] handeln.
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ein Rest des dem Toten oder den chthonischen Göttern dar-

gebrachten Opfers, wie es auch die in der Grube gefundenen

verkohlten Früchte sein mögen.

Die beiden Ohrringe sind einander nicht gleich. Der

eine, aus massivem Gold, zeigt ganz dieselbe Form wie die

in Schliemann's Ilios 543, Nr. 830/1 (Dörpfeld, Troja u. Ilion

I 352) abgebildeten, die aus Troja II. stammen; es fehlen

nur bei dem unsrigen die Perlränder. Der andere hingegen

entspricht Ilios 5^5^ Nr. 762 [Troja u. Ilion a.a.O.; Schliemanns

Sanniil. 5884-5976) Entgegen der Meinung vSchliemann's, wel-

cher das trojanische Stück zum Haarputz rechnet, halte ich das

unsere für einen Ohrring, da der dünne krumme obere Draht

nicht gut als Flechtenhalter dienen kann; viel leichter erklärt

sich seine Bestimmung als Ohrgehänge. Hingegen dürften

zum Haarschmuck zwei Ringe aus stärkerem gewundenem
Golddraht gehören, die wieder in Troja {Ilios 554, Nr. 878,

880; Schlienian'ns Samml. 6014/5) ihre Analogien finden.

Die in unserem Tumulus begrabene Frau wird wahr-

scheinlich einem vornehmen Geschlecht angehört haben, des-

sen Burg sich wohl auf einem der nahen Höhenzüge erhob.

Umsonst habe ich aber nach Spuren eines solchen fürstlichen

Wohnsitzes in der unmittelbaren Nähe des Grabhügels ge-

sucht. In einer etwas grösseren Entfernung von diesem und

von den grünen Ufern des Baches gibt es allerdings einen

Ort, an dem man jedenfalls eher als an irgend einem ande-

ren eine uralte Ansiedlung vermuten möchte; das ist die

oberste Kuppe des in die Ebene vorgeschobenen Bergrückens,

welchen noch die Peribolosmauer der hellenischen Stadt Ela-

teia umkränzt. Allein auch hier fand ich keine Reste einer

älteren Epoche als der klassisch-griechischen. Die Hoffnung

auf die Entdeckung eines vorhistorischen Wohnplatzes ist

jedoch damit noch nicht als vereitelt zu betrachten.

Athen. Georgios Sotiriadis.
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CYRIACUvS VON ANCONA IN SAMOTHRAKE.

Als Cyriacus von Ancona Ende September 1444 in Im-

bros weilte, beschloss er von dort die Insel Samothrake zu

besuchen, wie er selbst in den folo;"enden Parallelbriefen an

Georgius Scliolarius und einen unbekannten Adressaten er-

iählt. Der Text der Briefe berührt sich, nach seiner Art,

wörtlich mit seinem Bericht über Imbros im Reisetagebuch,

Cod. Vaticanus Lat. 5250 f. 10, herausgegeben in meinem Ham-
burger Programm, Ei7ie InschriftciUiandschriJt der Hamburger

Stadthibliothek (1903) 14/5. Die wörtlichen Berührungen mit

diesem Bericht sind durch gesperrten Druck bezeichnet.

Cod. Neap. V. E 64 f. 5.

Kyriacus Scholario viro Graecorum doctissimo salu-

tem. Postquam abs te et regia Byzantio urbe concessi-

mus, cl. Scholarie, basilea devectus trireme ad VIII.

K. Oct. Proconesum Propontiacam atque
m a rm o r i g e n a m i n s u 1 a m v e n i m u s, cum venti

omnes posuissent et lento saepius in marmore tonsi

luctassent. Sed inde postquam ternos per dies noctes-

que placidi Neptuni liquidius sulcavimus campum, ce-

ceis boreisque aspirantibus eolis, Hellespontum naviga-

vimus et p r o p e vetustam L am p s a c o n p o n t i f i c i a m
Lauredanamve Christianissimam c 1 a s s e m C h e r s o-

n e s i am in conspectu C a 1 1 i e p o 1 i m o b s i d e n t e m
c o m p e r i m u s et u n a n o s t r o cum o p t i m o AI e-

xio 8ianjtdT(o regio trierarcho viso salutatoque ac

perdigne ad rem bene gerendam persuaso Ludovico

Lauredano, opt. classis praefecto. Eodem et fausto \

.

K. Octobrium sereno Cyriaceoque die secundis crebre-

scentibus auris Hellespontum superavimus laeti et

hinc inde Hellespontiacam Europae atque Asiae lit-

tora triremibus nostris oportune custodita conspexi-

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 27
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mus et tandem per Egeum Imbron venimus insulam

oceano cadente Phoebo. Ex qua cum ad posteram diem

triremis expetitani ad Lemnuni navigasset, ego interim

antiquam Imbron insulam et civitatem videre Threi-

ciamque Samon quae et nunc Samothracia fertur inda-

gare constitui et u n a tuo cum amicissimo v i r o et

Imbriütum doctissimo Michaele Critobulo
lieri IUI K. Octobres terrestri itinere scru-

peos arduosque per colles Imbron ad ipsam

venimus vetustam quam Jia-

XaiJtoXiv dicunt, olim magnam
atque nobilem civitatem, ubi

Manuelem Asanium novam
quamvis angoKoliv iussu regio

arcem turritam condidisse et

exornatam comperimus, ubi

equidem ad primariam portam

hoc breve epigramma antiquis

nostro et attico de more litteris

ponendum curavimus. Vale et

me ad cras exiguam per cym-

bam Neptuneam Samon na-

vigaturum habeto, optimo iu-

vante Deo ipso ... et Nerei-

dum clarissima favitante pla-

cidissima Cymodocea.

Ex Imbro III. K. Octobr.

Cod. Vatic. Lat. 5250 f. 14

{Atheii. Mitteil. 1893, 361).

. . . Quem iussu regio no-

vam inibi arcem condidisse

comperimus, ubi primum prae-

torianam ad aulam bona pro

nostri iucundissimi itineris ave

caesaream haue inscriptionem

marmoreo in lapide conspexi ^

Vale et me ad cras Samon
Threiciam antiquam Neptuni

sedem navigaturum scito. Tu
interim, vir bone, legatum Opti-

mum nostrum praedigne faci-

to memorem et sanctam illam

Parthicam expeditionem,quam

apud eum et alios iam diu tam

solertissime favitare atque iu-

vare coepisti, ad exoptatum

perducere finem die nocteque

curabis. III. Kai. Oct. 1 444.

Was Cyriacus dann über seinen Besuch in Samothrake

berichtet, sei hier aus der mannigfach verzweigten Überlie-

ferung mitgeteilt als eine Probe der Wiederherstellung eines

Stückes seiner Reiseberichte.

* vielleicht ist gemeint die Inschrift im Bericht des Cod. Vatic. S. 15;

Ad arcem rasis et magnis ex cocto latere litteris 4- nixegviig 6 K6hv(t])-

vog KotvTO? 2T8(pavoi;.
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Cod. Vatic. Lat. 5250 f. 1 3 v. (daraus abgedruckt nach

einer Abschrift von Mau von AI. Conzc, Samothrake I 1-3):

Ad VI. Non. Octobr. ex Imbro ab Asanio praeside

scapha quatuor munita remigibus largita et Manu-
ele Inibriote perdocto ducente nauta vSanion Threi-

ciam venimus sccundo cursu bonis faventibus aeolii.s.

Equidem cum ea die ad australem insulae partem

allaberemur, vidimus prope altiora atque nimbosa

montis cacumina, quoruni ab alto vertice Neptu-

num graecam olini classem ventosamque Ilion atque

Ectoreas acies conspexisse Homerum cecinisse va-

tem divino nempe carmine lectitavimus; quod altius

hodie cuhnen dyiav Socpiav i. e. sanctam sapientiam

vocant. Ad posteram vero diem ad mediterraneum

novum insulae oppiduni ad centum fere stadia pe-

dites montana arduaque per loca venimus, Manuele

ipso ducente nauta, ubi primum Johannem Lasca-

rium pro Palamede Gatalusio praefectum comperii

qui me postquam perhumane susceperat ad sequen-

tem faustum cyriacumque diem ad antiquam niari-

timam civitatem ipsam, quam ad septentrionalem in-

sulae partem Palaeopolin vocant, me honorifice co-

mitatus est. Ubi primum eo et ipso ductitante vidi-

mus antiqua et magnis condita lapidibus moenia,

quae ab alto et arduo colle longo tractu porrecta per

declivia ad mare vergentia in liodiernum aliqua ex

parte turribus portisque munita durant et diversa

quidem architectorum compositione mirifica. \'idi-

mus et ingentia Neptuni marmorei templi vestigia,

immanium columnarum fragmenta epist}liaque et

bases, atque portarum postes ornatos et coronatis

boum capitibus aliisque figuris insculptis arte per-

pulchra, et inde postquam ad novam a Palamede
principe conditam arcem venimus ad turrim ipsam

pleraque vetusta tantae urbis eximia monumenta
comperimus et nobilia atque veterrima graecis ac

etiam nostratum litteris epigrammata.
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f. 14' Epigrammata ad triangularim basim ornatam mar-

moreamque (gemeint ist CIL. III 7367, erhalten

unter ähnlichem Lemma im Cod. Ashburn. 1 1 74

f. 123).

Ad capsulum novum ex palamede oppidum Mtitqo-

(pdvov x^^Q^-

Ad arcem antiquae Samothraciae urbis quam hodie

cf. (diese letzten drei Lemmata bereits mitgeteilt

von O. Kern, Athen. Mitteil. 1893, 361).

Der Schluss dieses Berichts ist noch einmal in ausführliche-

rer Fassung erhalten im Codex Tarvisinus Bibl.

capit. 221 f. 192 ^ wo es nach den abgerissenen Wor-

ten : Vidimus et ingentia Neptuni .... venimus ad

turrim ipsam pleraque vetusta arte elaborata mar-

mora videntur composita, ubi plerasque nympha-

rum choreas consculptas inspeximus et alia quam
plurima hinc inde veternitatis tantae urbis eximia

monumenta comperimus et nobilia atque veterrima

graecis ac etiam nostra(t)um litt(eris) epigrammata.

Hier folgte im Archetypus des Cyriacus eine Zeichung

der Tänzerinnen jenes archaistischen Frieses vom Neubau des

alten Tempels, den noch A. Conze an demselben Turm sah

(vgl. Reise auf den Inseln des thrakischen Meeres 62 ; Ruben-

solin, MysterienJieiligtiuner in Eleusis und Samothrake 133 f.).

Von der Zeichnung ist im Tarvisinus nur der untere Rand
gegeben mit der Unterschrift des Cyriacus

AI TUN ZAMOOPAKQN
N YM(1) AI

Die Zeichnung selbst ist erhalten im Codex Ashburn.

1 1 74 (1 103), wo f. 1 25 über derselben Unterschrift vier Frauen

(Abb. 1)\ auf f. 123'' ihrer sechs gezeichnet sind, die sich

zum Reigen anfassen, über jeder der Name, nämlich 'Egata),

Tegij^ixoQi], 0d?.8ia, X\Q))M\\yyu., Ovoavia, KaX(?v)i6jti (Abb. 2). Über

dieser Zeichnung aber stehen die Worte des Tarvisinus in

wieder einer anderen Fassung so

:

' wir geben diese ältesten Zeichnungen de.s Tempelfrieses nach Photo-

graphien, die wir der Güte Professor Rostagno's in Florenz verdanken.
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Ad arcem antiquae samotliraciae urbem (
! )

quam
hodie nalMumoXiv vocitant a(d) antiquissimam listani

marmoream insigni arte persculptani ad turrisque

parientem (!) ornaineiito positaiii.

Abb. 1. Zeichnung des Cyriacus, Cod. Ashburn. 1174, f. 125.

Bei der Burg sah Cyriacus auch das IMedusenhaupt aus

Bronze, dessen Zeichnung mit den Worten : Medusae caput

aheneum apud samothraciam ad novam arcem positum erhal-

ten ist im Cod. Ashburn. 1174 f. 121 (A1)b. 3) und im Cod. Am-
bros. A. 55 f. 76.

Der Bericht des Cyriacus wird ergänzt durch die samo-

thrakischen Inschriften, welche auf die verschiedenste Weise

ihren Weg in die Handschriften gefunden haben ^

' über der Wiederauffindung dieser Inschriften waltete trotz IMonim-

sens genauen Angaben zu C/L. III 713 ein eigener Unstern, da sie durch

eine Blattversetzung der Handschriften von dem Te.^te der Beschreibung

vSamothrakes getrennt worden sind (erkannt von Jacobs, Athen. Mitteil. 1897,

115); vgl. Netie Untersuch, auf Samothrakc II 97 ; Athen. Mitteil. J 893, 3b 1 .\.
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'^Scp^

Abb. 3. Cod. Ashburn. 1174, f. 121.

Cod. Vat. Lat. 5250 i. 20 K

1) ad aedem Demetrii martiris {C/L. III 713)

2) ad alium lapidem

['Ejti ßaadecog . . . oiSe jryöHevoi eyevovto Tfjg KÖleoiq]

(vgl. Mommsen zu C/L. III 713, danach Samothrake
II 98)

\%OQOi jtaQaY8v6[i.8voi

n^niveig

BaadeiÖTi^ 'AjtoUoöwQov

5 T0i5 nooiScovLoi)

2d[.uoi

'AiroÄ^öviog MeUivecag

' Meine Abschrift dieser Blätter des Vaticanus, die im Jahre 1 80b ange-
fertigt wurde, hat mein Freund Hans Wegehaupt im Februar 1905 nach-
verglichen. Über die vorhergehenden und folgenden Blätter dieser Hand-
schrift vgl. E. Jacobs in diesen Mitteilungen 1807, 1 I 3 f

.
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"AQ'/ifcohg KaXkiaxQaxov

'AgiaTiJtJto? <n)(aQ)fxevoD

10 "EQfxeai; Aa[.ioxQdT8cog

dyoQaA'ouoiJVTOS 'ArtoA.Äofi(6Qot)

Toij nuOaQciTOi^

3) eti; xovq ßaaikixovc, Krinovq

fol. 20 "^^ ad regios liortos prope mare

^)]voyiQdx{r\)q OvXidbov

M\]v6b(ßQog Te/vcovog

Aiovuaiog Ti[.io(x?w)eiov5

'A:?to?>.?tcovi8i]g Zev^iÖog

'AlEt,avbQOC, 'AQTe|.u8(J0QO\)

'Eirtiyovog MEveoxQuxov

'AQTe[.ii8coQog üuiöeov

1, 1 OEOPOI ; 1,2 vgl. Hiller V. Gaertringen, //^sc//r.

V. Pricne Nr. 540, der den Stein in die Mitte des

IL Jalirh. v. Chr. datiert. — 2, 9 PAMENOY
3, 3 TIMOXEIOYZ
'Aöx^r]jtid8T|5 AiovuGiou

10 Ai][.niTQi05 'AQTS[.ii8a)Q0i'

'Ajto?v.?iCüviog E{'8d|.iovog

^TQdtCOV 'EjClX^dtOD

'AjtoAAcoviog 'A:n;o?i.Aa)viov

'AKeatcoQ Ei)XTT][xovog

1 5 'AydOeog 'Aydöoi»

XaQi8ii[.iog XaQi8'»if.iou

fol. 21.

4) £jri] ßaaiycog ITpox^^EOng toO 'A8QiaA'oil (vgl. IVIonim-

sen zu CIL. III 713)

2a[xoi)Qaxd)v

'Ajto?iX(6viog 'Ajto?JtOfi8vov

'Av8QÖvixog no?a'vixoi'

5 Aa(|.i^\|'axiiV(In'

'AQTe[xi8a)Q05 ^Idvtojjog

A'iGxvAog Aio/Qicovog
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MvQ80)V

Evuyogag (A)ri|ii]T0ß05

10 EvuI{k)o(; 0eo(86)TOu

'AvTiyovos Äq6|io)vos

'E(Q)eGiü)v (vel 'E((p)Eoio)v)

'AQxe\dboiQO(; Heviou

15 AiifxoöOTog Aiovvoiov

0aöi(ov

'AvTirpwv 2ofpoxA,eio\J5

'Ie(^){OV 'AQlOTOCpOJVTOS

AioxXfjg ''HY('»])oioit

20 'A^dvTivo? <I>i?t0^8voi'.

4,10. O^EOToY — 12. EIESiaN

f. 21^- 5) C. F. Lucci. C. F. EQ. {CIL. III 714)

C. Mispius muste

Codex Ambros. A 55 fol. 69 ^

6) T[aQd\i(£>voq 'Hßodbov {CIG. 5901; Athcii. Mitteil.

1897, 136).

f. 69 " 7) MiioiAag TQii'iQttQxo?

Al^fXTlTQlOs A7][.U]TQ10D

Mooxo? MevexQctTOv

Zi]vcov Zt]vcoa'o<;

'AjtoA,?i(jL)vio5 AioA'voioi' {CTG. 6182'\ gehört zu den

von Muratori aus dieser Handschrift herausgegebenen stadt-

römischen Inschriften. Kaibel, IG. XIV p. 776 abieci pere-

grinam»).

8) CIL. III 719.

9) Zeichnung: Wagen mit Viergespann, darunter das

Rundbaurelief, entsprechend der Abbildung bei Kern, AfJuu.

Mitteil. 1893, 360. Dasselbe Relief mit dem Lemma: Ad mar-

moream et ornatisimam basim graecis et latinis littcris epi-

^ vgl. Mommsen, CIL. III p. 131 und E. Jacobs, Athen. .Mitteil. 1897, 136.
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o-rammata steht im Cod. Ashburn. 1 174, f. MO' und ist daraus
o
abgebildet bei O. Rubensohn, Die Mysterienheiligtünicr in

Eleiisis und Santothrake 166.

10) Unmittelbar neben der Zeichnung- steht im Am-

bros. die Inschrift CTL. III 718, unmittelbar unter der Zeich-

nung die Inschrift Kd'Cixiivcöv tejDOJioioi CJG. 2157, die also

ebenso wie die lateinischen Inschriften zu dem Rundbau ge-

hört und auf seiner vSchmalseite stand, wie die von Kern

a.a. O. 361 f. mitgeteiltem Texte. Dieselbe Inschrift steht im

Cod. Hamb. 253 mit dem Lemma: elg 2fxno\)QdxTiv vfioov ^

Damit ist also der Beweis geliefert, dass das von Cyriacus

o-ezeichnete Rundbaurelief nicht identisch ist mit den von

O. Rubensohn 160 ff. u. 227 f. besprochenen zwei Reliefs, son-

dern ein gleichartiges Denkmal darstellt.

11) fol. 70. CIL. III 717.

Darunter die schon oben erwähnte Zeichnung des Me-

dusenhauptes.

Hamburg. Erich Ziebarth.

' vgl. ziebarth, /nschriftetihandschr. d. Hamb. Stadtbi'bl. 9.
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Die hier abgebildete Inschrift kam im Jahre 1005 in der

Nähe von Tigani, dem alten Samos, auf dem Acker des Ari-

stoteles Kvdonieus, dicht bei den Aovria, zu Tage. L. Curtius,

der die Inschrift vor mir sah, überliess sie mir freundlichst

zur Publication. Der Stein, der die Inschrift trägt, ist ein

Marmorblock von 57 cm Höhe, 52 cm Breite, 51 cm Tiefe.

Die Flächen sind mit Ausnahme der rauh gelassenen Lager-

fläche mit dem Zahneisen geglättet, die Schriftseite umzieht

ein 1 cm breiter Werkzoll völlig geglätteten Marmors. Die

Rückseite des Steins hat später eine rohe Einarbeitung er-

fahren. Die ungemein schönen und sorgfältig eingehauenen

Buchstaben sind 2,3 cm hoch, die zweite Zeile folgt der ersten

in 1,5 cm Abstand, gtoixtiöov.

Dieser Stein schliesst sich nach Form und Schrift mit

einigen längst bekannten, sowie einigen unveröffentlichten

samischen Grabsteinen des V. Jahrhunderts, deren Publika-

tion wir von L. Curtius erwarten dürfen, zu einer Gruppe
zusammen, die sich deutlich von den Grabsteinen des \l.

Jahrhunderts absetzt. Bei jenen steht die künstlerische Vol-

lendung des Stelenschmuckes in einem erstaunlichen Gegen-
satz zu dem undecorativen, graffittoartigen Charakter der

Schrift^: Boehlau {Atis ionischen ii. italiscJieii Nckropoloi 154)

' So bei der Stele des Aiayopiig, Boelilau, a.a.O. Taf. I 3, des 'Aqio ....

ebenda Taf. I 7, de.s Tijuöva| ebenda Taf. I 8, des ITqcotoSixoc bei L. Cur-

tius, Athen. .Mitteil. 1Q05, 184, des IToiuric IGA. 387 — Collitz 5720. Hierher
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vernmtete mit Wahrsclicinlichkeit, dass nicht die Künstler,

sondern die Besteller den Namen des Verstorbenen mit un-

geübter Hand aufschrieben. Demgegenüber hier als Grabstein

ein schlichter, mehr oder minder cubischer Block, eine Trapeza,

wie wir ihn trotz dem Mangel aller Profilierung doch wohl

nennen dürfen, und darauf als einziger Schmuck die Schrift.

Auch die Form der Aufschrift scheidet die beiden Grup-

pen : die Stelen des VI. Jahrhunderts zeigen die üblichen

Formen archaischer Grabschrift, den Namen des Toten im

Nominativ oder im Genetiv, mit oder ohne £i[ii (S. 41 5, Anm. 1).

Hingegen erscheint auf unserer Inschrift sowie auf der Hälfte

aller saniischen Grabinschriften des V. Jahrhunderts über-

haupt der blosse Dativ ^. Es wird kaum Zufall sein, dass auf

diesen Steinen, die wir ihrer Form nach als Trapezai oder

Grabaltäre ansprechen mussten, eine Form der Aufschrift

erscheint, die, .so überaus selten sie in der Grabschrift ist ',

so der Weihinschrift zu allen Zeiten normal war.

gehört auch, wenigstens dem vSchriftcharakter nach, die Grabschrift des

ATjfiavÖQog IGA. 383, die Angaben über die Gestalt des vSteins sind unzu-

reichend. — Eine Ausnahme bildet die Stele der K6yx,ti (Boehlau, a. a. O.

Taf. I 6), deren Schrift etwa in der Mitte steht zwischen den nachlässigen

Zügen der aufgezählten Stelen und den schönen Buchstaben der oben be-

handelten Gruppe.

' 'Al^^vaiöi 'PcoTiOi; unpubliciert ; 'kh/.vol VKamo Athen. Mitteil. 1887,

259, Nr. 34, hier fälschlich 'A?txuog. Richtig bei Stamatiades, ^EjiezriQig tfjg

t]yEf.ioviac; Zäfiov 1887, 140. Photograph, d. Inst. Samos 125; 'An:o?i,?Lo8c6QC3i

K^ecovaio; Bitivvrii BatTaQdöoq, beide unpubliciert, in L. Bürchners bei der

Berliner Akademie d. Wiss. befindlichen Scheden ; 'Efutgeitcvti 'AvalrjvOQog

Athen. Mitteil. 1884, 261 b; 'EQ[,iojt^ei AoQUJieiOeog unpubliciert; "HYilöaYOQiii

"Yß?vTiaio s. oben; K^eiömii 4>(»xuXo BCH. V 489; MaiavÖQUOi 'Ano?L?toOe-

(xiog Kul^r/.i^vüJi ebendort; N8?iCovi. 'HQOtf)iÄ.o unpubliciert, Photogr. d. Inst.

Samos 124; 2cooTQdTtoi 'E:n:a|.ieivüvoc BCH. V 489.

Nominativ : 'k.-^y\.(ü<\\ 2mi(0 Kirchhoff, Monatsberichte d. Berliner Akad.

1862, 78; Aavaui Moetiudiöew MibioiT) BCH. VII 80; "H8x)Xog Aioy • . •

'A?y.aEU5, Athen. Mitteil. 1884, 260; 'HQdx^iEiTog 'HYe|x6vog Ko^oqpcoviOQ eben-

dort 261; KeQöT](; ZiivoÖoto, 'EjTeri]oig rijg i'jyFiiortag Säf^iov 1887, 140; Aa(,incij

Zrivtovoi; Athen. Mitteil. 1884, 261 ; Mtitqod MaiavÖQio ebendort.

Genetiv: <^\.\(xWx\c, 'H^OYetovog Striai^dj^o 8e y"^'^!) unpubliciert.—Zwei-

felhaft ist der Casus bei dem Stein . . a-^öqy\c, 'HpaYÖgeco BCH. V 489.

^ Mir sind folgende Belege bekannt: Phaistos, Mus. Ital. III 737 'Avti-

cpdvei; Fdotojvi; Ni3|i,cpojvi ; Eux^eiöai ; IleioiÖLxai ; 'OvaöL|.iai; n|aia)i; K]a?i.-
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Dass dieser gleichzeitige Wechsel in Form und Schrift

kein Zufall ist und dass hier eine Entwickelung vorliegt, isj:

zweifellos; nur müssen wir uns hüten zu glauben, dass hier

in Samos um die Wende des VI. Jahrhunderts plötzlich die

Grabstele durch die Trapeza ersetzt wird. Die wahren Vor-

läufer unserer Trapezai sind nicht die Stelen, sondern schei-

nen mir die kleinen inschriftlosen Pfeiler zu sein, die Roehlau

zweifelnd für Grenzsteine von Familiengrabbezirken erklärte

(Boehlau, n.a. O. 25, Fig. 17). Sie werden in archaischer Zeit

zusammen mit den Stelen auf den Gräbern gestanden haben,

die Stelen als afjfi« und Schmuck des Grabes, die kleinen

Altäre für den Kultus des Toten (vgl. Dragendorff, Tlicra

II 106, mit Litteratur). Die Entwickelung ging dann dahin,

dass die vStele verschwand, und damit die Trapeza auch die

Function des afjjia übernahm: sie wird grösser und zeigt den

Namen des Verstorbenen an. Die Gründe dieses Wechsels

sind uns natürlich bei der Art des vorliegenden Materials

noch verborgen, wie denn überhaupt diese vSkizze einer Ent-

wickelung nur mit allem Vorbehalt gegeben werden kann.

A.ißü)i; "Aniöai . Die erste Inschrift archaisch, die übrigen IV. oder III.

Jahrh. Phaistos ist neben Samos der einzige Ort, an dem diese Form der

Grabschrift wirklich üblich war. Die Steine von Phaistos sind keine flachen

Stelen, sondern haben genügende Tiefe, um obenauf etwas zu stellen (vgl.

oben S. 41 7). Die übrigen Bei.spiele .sind ganz vereinzelt und zerstreut

:

Thera, IG. XII 3, 775 Bicovi; vgl. Dragendorffs Ausführungen, Thera II 1 1 1

Die böotischen Grabschriften IG. VII 2358 Arinoödevei Kgatcovoc xtxi

Kpatcovi Ai]j.iooÖ8vou(; i'iqcooi und IG. VII 2362 'Pouq^o) y\Q . . . sind schwer-

lich, wie Dittenbergen will, aus der üblichen Form der böotischen und pho-

kischen Grabschrift durch Auslassung des im entstanden, sondern sind

eben Weihinschriften, wie die beiden makedonischen Grabsteine Tifioi^t'i^uDi

Aacpvaiov i]qo)i und tiqcoi 'HqojtüOoi (Archiv, des »iiss. scünt. 1876, 24b und
270 ;

citiert von Loch, De tit. gracc. sepnicr. Königsb. 1890, Ol). — Zwei früh-

hellenistische Grabsteine aus Ambrakia, früher in Sammlung Karapanos.

jetzt im Nationalmuseum zu Athen : Aa^iiol Aufuog Ai"iva Aajtocf i?.oi' (Köh-

ler, Hermes XXVI 1891, 194) und AT"iva 'A:ioA.?tOÖWQOu KäeoI EC'Ot'nevEo,;

(Duchesne und Baj-et, Archiv, d. miss. scientif. 1886, 331, Nr. 197: KXeof«ev(ei)

[Ejiif^ieveog (?) ; Köhler, a.a. O. K^eot 'E;Ti}iT]veo(; : die angegebene Lesung
ist aber völlig gesichert). Auch aus Ambrakia CIG. 1803 'AqiotoT Xixuqxoi':

1 SOb no\'ß?a'(oi 'Aqiotkovoc, letztere aber sicher durch römischen Brauch
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Von den Namen der Inschrift ist Hegesagoras ein über

alle Spraclizonen Griechenlands verbreiteter ^ Aus Samos

kennen wir ihn aus der Weihung eines Collegium der [YX)v]ai-

xovopioi an Hera, die wohl dem Ende des V. Jahrhunderts

angehört {BCH. VII 79 = Collitz 5711). Interessanter ist der

Name des Vaters Hyblesios. Bis vor kurzem war er für vSamos

nur durch die von E. Stamatiades, Zafuaxd I S. |i.C;' Nr. 73

publicierte Inschrift belegt: 'Ava|aY6(v)()ii 'Yßb^aiov -. Dann
erschienen in dem von Wiegand und v. Wilamowitz-Moellen-

dorff veröffentlichten samischen Korngesetz, das in den Be-

ginn des zweiten Jahrhunderts v. Chr. gehört, vier vornehme

Samier des Namens -l Unsere Inschrift bezeugt nun den Na-

men als altsamisch.

Aber wie kommt der "Mann von Hybla'— denn das ist

doch 'Yßb]oioi; — nach Samos ? Menodotos von Samos, in

seiner ttöv xatd 2d(j,ov 8v86|a)v dvayQaq)/], bei Athenaeus XV

beeinflusst. — Leukas, IG. IX 1, 574 'Ayriooi und 575 Foqyo''- Da die

Dittenbergers Herausgabe zu Grunde liegende Umschrift in der 'Eq?T]f(fQig

rcöv JCfUofiadiov 1868 auch die Möglichkeit offen lässt, dass die Inschrift

archaisch ist — es gibt ja archaisches in Leukas — , so ist vielleicht FoQyoji

zu lesen. Vgl. über diese Nominative G. Meyer, Griech. Gramm. 421.

Die attischen Beispiele IG. II 3, 2359 . . . . ov Mxjqqivowölou ÖDyaTQi

n;o{)8ivoTdTi]i und IG. II 3, 3481 'Aqi(,ivi'iotei fiafX(ii.ai ^TroO^eivfn liegen etwas

anders: der Zusatz lässt den Leser von selbst ein of][ia ejtoirioe JtaxriQ oder

dergl. ergänzen. Das leitet über zu YlQmia'ikai fie 0haQQij|.ia<?hog ejtoiei IG.

XII 3, 763, das Hiller v. Gaertringen zur Erläuterung des oben angeführten

Büovi heranzieht, und zu dem Typus des altattischen Epigramms wie Avoeai

evöaSe o^\.\.v. jtarriQ 2i'ij.icov eireöi^xBA'.

—

IG. XII 2, 524 (Methynina) 'AyöiöoiÖi

K?>.8oä0t5 lassen wir besser aus dem Spiel.

^ 'AyiioayÖQaq : Rhodos IG. XII 1, 764, 103; vSyme IG. XII 3 Suppl. 1273

(ein Rhodier); Thera IG. XII 3, 606, öO. 752, 8. 770(?). XII 3 Suppl. 1549;

'Ayr^öayoQag : Nesos IG. XII 2, 646 a, 41; 'Hyi^öayoQii^ : Münze von Abdera

Collitz 5644, 7.

^ Stamatiades gibt nicht nur diese fehlerhafte Namensform, sondern

auch nebeneinander ganz unvereinbare Buchstabenformen, sodass eine zeit-

liche Bestimmung der Inschrift ausgeschlossen ist. Gefunden wurde sie ei?

tÖ ^iEai]|,ißQivo8uTr/c6v \iiQoc, xr\c, Vku^fäbac,. L. Bürchner — in seinen bei der

Berliner Akad. d. Wiss. befindlichen Scheden, die mir Herr Prof. Rehm
freundlichst zur Verfügung stellte — bemerkt : ' interiisse videtur».

^ Sitzimgsher. d. Berliner Akad. 1904, 91 7 ff. S. Col. B 37, 38,66; C 27.



HYBLA 419

672 äff. g-ibt die Aetiolog^ie des Herafestes der Tonaia. Daran

anknüpfend erzählt er': die Samier, in Furclit und vSchrecken

wegen des Wunders, das an ihrem Herabild geschehen war,

sandten zum Orakel des Apollon nach Hybla, und der er-

legte ihnen als freiwillige Sühne auf, dass sie ihr Haupt mit

Weide kränzten, die Diener der Göttin aber auch mit Lor-

beer. Und seitdem geschieht es also.

Was senden die Samier, um dieses Orakel zu erhalten,

nach Hybla im fernen Sicilien ? Aus dieser Erwägung heraus

war Kaibel geneigt dq "YßAuv durch eIc, 'Y)J.ovulav (s. ula) zu

ersetzen, den Namen einer Stadt im nahen Karien, wo ein

Sitz Apollons war -.

Die beiden Fragen klären sich nun natürlich gegen.sei-

tig: Hybla ist eine samische Stadt mit Apollonheiligtum,

und der Name Hyblesios wie das Hineinzielien des Apollon

von Hybla in die xAetiologie samischer Kultgebräuche sind

Zeugen reger Beziehungen der Stadt Samos und des Heraions

zur Stadt Hybla und ihrem Gott.

Nunmehr werden wir berechtigt sein, auch den Schiffs-

kapitän 'YßK]oiog in der pseudodemosthenischen Rede tcqoc

AdxQLTOv (Demosth. XXXV 10, 18, 20, 23, 33, 34) für einen Sa-

mier zu erklären, obwohl uns seine Heimat nicht überliefert

ist. Auch in der attischen Grabschrift /G. U 5, 2177 b Mogxo?
"Yß^i^oio Kiicpioieijg ist der Vater des Verstorbenen zweifels-

ohne ein Samier, der auf Grund des Samierpsephismas von

' 'iGTOQEixtti 8' VK sxeivo\' Tov '/^qövov Ttüv KaQ(T)v öeioiSainovia :reQi-

oxeöevTOJv, eni tö jiavTEiov xoO Oeoö JtaQayevofievcov eig "Yß?.av xai jivvOa-

vo(,i£vcov jreyl xwv dn;i]\'Ti]|.ievüJV, OeGJiioai xöv 'An:6X,Xo)va jioivi'iv auxovic; tbro-

öoijvai xf] ^£(p fii' Eauxo)v exouoiov xal X^^Q"^? ÖDOXfipovc oii[icpoQÜc, fjv ev toIc

e^ijxqooOev xQÖ^'Ok; dcfcoQioEv 6 Zeiji; xä> nQO|.iiiO£l /dQiv xf)«; xXo,-xf]q toö

nvQÖc,., Xvaaq avxöv ex xcöv yakeKOitdxoiv Seoficöv öiönEQ xal xoTg KctQol

xaxä x6 7tuQaKh']a\.ov 6 debq ;xaQEXE?tEi)öaxo oxEtpavcofiaxi xqcojievoii; xy Xvyi^

xaxaÖEiv xT^v eauxojv xEfpa?Jiv xolq xX«8oi(; oT«; awxol xaxt'J^aßov xijv Oeov.

iiaxaXvaai bk xal xd^J^a yEvi] xcov oxecpdvwv EJXExatE xcoqIc xf\c, ödqpvijc;" xi'iv

8' ambg Eqii^ xoiq xiiv öeöv {>EQajt£i)OUöi jiovoii; dj-xovenEiv 8cöqov.

' Steph. Byz. s. v. 'Y^^oua?v.a, 8fjfioi; Kapiag. 'AnoT-^covioc e' Kapixcöv

KdQEg 8£ xöv xÖJtov exeivov, EvO^a "Y?i.Xog djxco^Exo, 'YXXovaKav (ovofittoav

xal eboc, Evxaüüa E8£i(.iavxo 'Ajiö?.?i.(ovoq. xal vöv exi .T:aQd xov Oeöv 8f)nög

Eoxiv 'YA.A.oua^a ^lEyoftEvoc;.
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405/4 IG. II 5, I b (Dittenberger, Sylloge I ^ 56) athenisches

Bürgerrecht erworben hat.

SchHesslich ist es nicht uninteressant, dass die Scherbe

einer Kleinmeisterschale mit /aiQs xafi Jtiei tv\ inNaukratis ein-

eingeritzt YBAH^ trägt {Naukratis II 67 Tai XXII 853, 854)

:

das ist ein samischer Kolonist 'YßÄT^aioi; in Naukratis ^.

Athen. Paul Jacobsthal.

* Unter den sonstigen Namen, die auf den Scherben von Naukratis

begegnen, lassen sich noch mit Wahrscheinlichkeit Samos zuweisen 'Poi-

905 {Natikratis II 65 Tafel XXI 778), für dessen nicht unmögliche Iden-

tität mit dem berühmten samischen Erzgiesser der Herausgeber Ernest

A. Gardner eintrat {Naukratis II 59). Sodann 'Hpayopiig (a.a. O. Taf. XXI
804). In Samos 'Hpayopiic 6 'HQayoQSco dvefhixs IGA. 386 (=rCollitz 5709),

VI. Jhrh., und . . . ayoQTjg 'HQayoQeo) Grabschrift des V-IV. Jhrh. BCff.

V 489, 19 (=Collitz 5719). — Zwei andere Samier in Aegypten— ob in Nau-

krati.s, ist leider bei dem Mangel einer Provenienzangabe der Stücke nicht

zu entscheiden — nijOgQ(.io<; 6 NeA.o)voi; klMoaxo xf\c, "Eoiog a.ya\\ia. auf einer

Isisstatuette unbekannten Fundorts im Museum von Kairo, Edgar, /HS.
XXIV 1904, 337 (= Collitz 5771), Schrift des beginnenden V. Jahrhunderts.
Sodann, offenbar aus der gleichen Familie, möglicherweise der Enkel,

[Oeoig] Jtäoi xai näaaiq xovc, ßcoftoug nvöoyeiTwv Net>.wvog 2d|.iioi;, Botti,

Catalogue du tnuse'e Gre'co-Romain d'Alexandrie p. 253. In Samos NeÄ,üJVi 'Hqo-

q)iA.o, vgl. oben S. 41 6 Anm. 1 . — In diesem Zusammenhang sei auch auf

die samische Grabschrift 'A:n:oX?i68o)QO(: 'H()ay.?.ei88(0 AiyiOTTiog (Stamatia-

des, Zaumxü u', 53) hingewiesen.
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o'/Ayai<a'aY)'-^ man E/© H R
Abb. I. Anfaiij^ der Inschrift iles Waj^enlenkers.

ZUM WAGENLENKER VON DELPHI.

Die Zusammengehörigkeit der Polyzalosbasis mit dem
Wagenlenker ist durch die Fundverhältnisse zwar nicht un-

bedingt bewiesen, aber doch in höchstem Maasse wahrschein-

lich : unter denselben Felsblöcken die Reste eines Bronzege-

spanns und einen Basisblock mit zweifellosen Einlassspuren

eines der Grösse der Fundstücke entsprechenden {CoDiptes

reiidus de VAcadniiic 1896, 383; Mo)i. Piot. W 174-6) Vierge-

spanns zu finden, dazu auf dem Block einen Namen, der auf

das Beste zu der stilistisch zu erweisenden Zeit des Wagen-
lenkers stimmt: das kann doch kaum neckischer Zufall sein.

Grafs Bedenken aber, dass die Zugehörigkeit des Blocks ja

Vordersicht der Gruppe bedinge, man sich dieselbe aber am
Beschauer von rechts nach links vorüberfahrend denken

müsse {A. Anz. 1902, 12), ist mir vor dem Original, das ich

in den letzten Jahren mehrfach eingehend zu betrachten An-

lass hatte, immer ebenso wenig verständlich gewesen, wie

vor dem Abguss.

Schwieriger kommt man hinweg über den Ersatz des

Gelon, dessen Name nach Homolies' Vermutung,— die jedoch

auf keinen Entzifferungsversuch gestützt war— , in der Rasur

gestanden hat, durch seinen jüngeren Bruder Bolyzalos, auch

nach der formalen Verbesserung von Homolle's Ergänzungs-

versuch durch O. Schröder {A. Anz. 1902, 11-12). Ich brauche

auf die mancherlei Bedenken, die dies ganze \'erhältnis er-

wecken musste, nicht mehr einzugehen, seit O. Washburn

zur höchsten Wahrscheinlichkeit erhoben hat, dass der erste

Dedicant der Gruppe überhaupt kein Deinomenide gewesen

ist (Abb. \—Btrl. phiL Woch. 1905, 1358-1360). Er hat gese-

hen, dass in der Rasur statt des späteren \'ersschlusses FloXt^-

^aXög \C dvfiOqx&v gestanden hat 'AA^ANE---'^-'^
ATHEN. MITTEILUNGEN XX.XI. 28
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Gewiss richtig- erkennt er in ANE das Wort ave^h^xe, das

aber mehr in die ]Mitte des Verses gerückt war, sodass noch

für eineThesis und den Schlusstrochäus dahinter Raum bleibt

Vor dem Verbum sieht er gewiss ebenso richtig den Namens-

schluss des früheren Dedicanten, verzichtet aber selbst auf

den Versuch, ihn zu finden. Die Endung war an sich lang;

erst die jüngere Inschrift brauchte, um die Schlusssilbe von

Polyzalos positionslang; zu machen, die Zwischenschiebung

des Pronomen.

Washburns Aufforderung, Andere möchten sich bemü-

hen und glücklicher sein als er, beeilte sich Svoronos nach-

zukonnnen, indem er {Brrl. philol. Woch. 1905, 1549) darauf

hinwies, dass nunmehr eine früher von ihm vertretene und

noch im Text zu seinem Werk über das athenische National-

museum S. 131-133 eingehend begründete Ansicht glänzend

bestätigt sei. Er glaubte nämlich die Gruppe identificieren

zu können mit der von Pausanias X 1 5, 6 beschriebenen Dar-

stellung des auf einem Wagen fahrenden, von Libye be-

kränzten und von Kyrene geführten Battos. Die Gruppe war

gearbeitet von Amphion von Knossos. Schon Homolle hat

die wesentlichen Gegengründe dargelegt {Mon. Piot IV 1 70),

namentlich dass nach Pausanias das Volk von Kyrene Stif-

ter das Denkmals sei, nicht ein Einzelner; als solchen nahm
Svoronos Arkesilas IV. von Kyrene, nach dessen Tod Poly-

zalos an, den er identificierte mit dem uns unbekannten ky-

renäischen Demokratenführer, welcher dem Arkesilas Thron

und Leben genommen habe. Auch die Zeit des Amphion, meh-

rere Jahrzehnte jünger als Werk und Schrift, stimme nicht,

ebenso wenig die Beschreibung der kyrenäischen Gruppe.

Noch manches andere Hesse sich gegen Svoronos' Hypothese

vorbringen: würden die Tempelbehörden von Delphi in die-

ser Zeit ihre Zustimmung gegeben haben, dass ein Revolu-

tionär seinen Namen an die Stelle des Trägers einer gerade

in Delphi hoch in Achtung gestandenen Dynastie in solcher

Weise gesetzt hätte? Pausanias erwähnt überdies die Gruppe

im Zusammenhang mit den Denkmälern, die unmittelbar am
und um den Tempel verteilt waren: der Fundort des Wagen-
lenkers ist oberhalb des Tempels; höchstens von oben herab.
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aber nie von unten herauf kann derselbe auf seinen Fund-

platz gelangt sein. Alles spricht dafür, dass unsere Gruppe

schon früh durch eine der Bergkatastrophen verschüttet

wurde und in Vergessenheit geriet. vSie wird tat.sächlich mit

den sie bedeckenden Felsen herabgekonnnen sein von einem

Aufstellungsplatz in der Nähe der Kassotis, westlich von

der ja auch in die erste Hälfte desselben Jahrhunderts ge-

hörenden Knidicr-Lesche, oberhalb des Neoptolemos-Teme-

nos und des F'etisch- Steins: die syrakusanischen Dreifüs.se

stellen den ersten Anfang dar eines Übergreifens der Wei-

hungen auf das Gebiet nördlich des Tempels— diese nationa-

len Denkmäler, noch an der Strasse, begreiflicherweise die

Nähe des Platäer-Dreifusses und grossen Altars suchend—

,

dann w^urde für diesen Zweck das Gebiet nördlich des Neo-

ptolemos- Bezirks freigegeben, erst im vierten Jahrhundert

rückten andere Denkmäler, wie das thessalische Weihge-

schenk und die Alexandergruppe, der Nordseite des eigent-

lichen Tempelbezirks näher. Auch diese dem Fundort unse-

rer Gruppe benachbarten Denkmäler nennt Pausanias nicht,

brauchte also jene ebensowenig zu nennen, selbst wenn er

sie noch gesehen hätte, was ich, wie schon gesagt, ebenso

wenig glaube wie Homolle {Moii. Piot IV 192).

Ist nun Svoronos' Identification mit der k}renäischen

Gruppe und damit die Ergänzung des ersten Stifternamens

als Arkesilas nicht haltbar, so sind wir verpflichtet, uns nach

einem andern Stifter, dessen Name auf IAA€ endigte, umzu-
schauen. Und da ist es w^ahrlich naheliegend, Anaxilas von

Rhegion einzusetzen^. Hatte auch Simonides (
//-. 7 B. ) sich

darüber moquiert, dass er auf einen olympischen Sieg des

Anaxilas mit einem Maultiergespann ein schönes Epigramm
dichten solle, so kann doch dieser, der Herr über Rhegion und
Messana und die Meerenge, sehr wohl in Pytho ein Rosse-

gespann siegreich vorgeführt haben. Die ähnlichen Sieges-

' Der metrische Fehler — die Kürze des i— ist beim Eigennamen be-

kanntlich zulässig; gerade in Weihepigrammen dieser Zeit fehlt es nicht an

Beispielen. Der Name war in anderer Weise einem Hexameter überhanpt

nicht einzufüllen.
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lorbeeren seines Schwiegersohns Hieron und dessen Vorgän-

gers (ielon winkten ihm nahe genug herüber. Gerade nach-

dem er sich durch seine bedenkliche Politik compromittiert

und eigentlich den karthagischen Nationalfeind ins Land

gerufen hatte, würden wir ein etwas lautes Bekennen seines

GriecliLiitums nach Himera psychologisch recht wohl ver-

stehen. Trat Hieron seinen Expansionsgelüsten auch wohl

einmal deutlich entgegen, wie aller Wahrscheinlichkeit nach

in einem Handel mit Lokri im Jahre 477 (Holm, Gesch. Sic.

215.419), so scheint doch im Allgemeinen ein gutes ver-

wandtschaftliches Verhältnis zwischen ihm und dem syraku-

sanischen Hause bestanden zu haben. Die bei Diodor XI 66

überlieferte Nachricht von den ihm durch Gelon erwiese-

nen Wohltaten, die vertrauliche Art, wie Hieron mit seinen

Schwägern, den beiden Söhnen des Anaxilas verkehrt, ihre

Interessen wahrzunehmen sucht, das Alles führt auf ein Ver-

hältnis zwischen Anaxilas und seinen syrakusanischen Ver-

wandten, das eine Übernahme von Verpflichtungen des Ana-

xilas nach seinem Tode durch einen Angehörigen des syra-

kusanischen Fürstenhauses wohl verständlich machen würde.

Anaxilas starb 476, augenscheinlich ohne durch seinen

Tod überrascht worden zu sein. Er hatte Alles aufs sorgsam-

ste vorbereitet, für seine beiden vSöhne einen Sklaven, Smi-

kythos oder Mikythos, als Vormund eingesetzt: Herodot er-

zählt uns das ja alles. Andere erzählen ihm das nach, die

olympischen Inschriften bestätigen Herodots Angaben.

Das delphische Weihgeschenk war fertig, aber noch nicht

bezahlt. Wir können es begreifen, wenn der uns als Muster

peinlicher Gewissenhaftigkeit geschilderte Mikythos sich

scheute, er der Sklave, seinen Namen mit dem Denkmal zu

verbinden oder ihm anvertraute Gelder Minderjähriger für

diesen Zweck anzugreifen : wir wissen ja garnicht, wie weit,

in welcher Form, die Herstellung des Denkmals durch Ana-

xilas mit dem ausführenden Künstler finanziell festgelegt war.

Da trat Polyzalos ein. Folyzalos war bekanntlich der jün-

gere Bruder des Hieron. Da bei Hierons Tod 467 nicht er,

sondern der jüngste Deinomenide, Thrasybulos, dem jungen

Neffen Deinomenes als Ratgeber zur vSeite trat, während



ZUM WAGRNLRNKEK VOX DI'LI'HI 425

(loch durch Gcloii gerade dem Polyzalos die Vormundschaft

übertragen war, wird der vSchluss richtig sein, dass auch Poly-

zalos vor 467 gestorben ist. Ausser dieser \'ornmndschaft,

mit ihr in begreiflichem Zusannnenhang, war ihm von Oelon

testamentarisch auferlegt worden, seine Wittwe Damarete zu

heiraten ; er selbst nmss Witwer gewesen sein, wenn Theron

von Akragas bereits um die Zeit von Gelons Tod eine Toch-

ter des Polyzalos zur Frau hatte. Ausserdem hatte Gelen ihm
den Oberbefehl über das Heer übertragen : augenscheinlicl)

stand Poh'zalos dem Vertrauen seines P>ru(lers Gelon Ucälier,

als Hieron, dem als dem Alteren die Leitung der vStaatsan-

gelegenheiten zufiel. Bekannt ist, dass dies schwierige Ver-

hältnis zwischen den Brüdern anfänglich zu Reibungen, ja

fast zu kriegerischer Verwickelung geführt hätte: die Über-

lieferung schreibt dem Simonides das Verdienst zu, zwischen

dem Heer des Hieron und demjenigen des Polyzalos und
Theron am Flu.sse Gelas in letzter Stunde den Frieden ver-

mittelt zu haben. Dass diese Ereignisse bald nach dem Tod
des Gelon stattfanden, im Gefolge der Versuche des Hie-

ron, den lästigen Bruder durch kriegerische Tätigkeit gegen

Kroton kalt zu stellen, entspricht durchaus der Wahrschein-

lichkeit, wird daher auch von den Historikern so angenom-
men. Als Anaxilas, Hierons Schwiegervater, im Jahre 476

starb, wird schon jene Eintracht zwischen den Brüdern her-

gestellt gewesen sein, von der uns als einem von da ab dau-

ernden Zustand berichtet wird.

Es ist somit nur natürlich, dass das syrakusanische Für-

stenhaus sich der schwebenden Verpflichtung des Anaxilas

angenommen hat. Weshalb nicht Hieron selbst, sondern sein

Bruder dieselbe übernahm, können wir nicht wissen. Da er

mit der Gemahlin und der \'orniundschaft über den Sohn
des Gelon gewissermaassen dessen Privaterbe war, ist es sehr

wohl denkbar, dass es ihm leichter war, für einen derartigen

Privatzwxck die nötigen Mittel flüssig zu machen; es lassen

sich aber auch allerlei andere Gründe persönlicher Art aus-

denken. Polyzalos könnte z. B. selbst pythischer Sieger ge-

wesen sein und das Denkmal einfach für sich übernonnnen

haben, nachdem der dahingestorbene Anaxilas doch auf kei-
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neu Dank des Gottes für die kostbare Weihung mehr hoffen

durfte. Wer zu einem Denkmal das Geld o^ab, erschien vor

dem Gott und den die Stiftuno annehmenden Tempelbehör-

den als der wirkliche Stifter. Mit Recht hat man auf die

naheliegende Analogie des ohnipi sehen Denkmals für Euthy-

mos von Lokri aufmerksam gemacht (Löwy 23 ; Olyinfia V
144; vgl. Mo)i. Pioi IV 177-78), wo er selbst als Stifter seines

eignen Siegesdenkmals erscheint, nachdem derjenige, der die

Stiftung beabsichtigt hatte — man vermutete den Vater des

Euthymos — wohl durch den Tod daran verhindert war. Dit-

tenberger meint zu der Inschrift, der Name der Stadtge-

meinde Lokri hätte auf Weisung der eleischen Behörden

durch Euthymos selbst ersetzt werden müssen. Auch Euthy-

mos war genötigt, den ersten Stifternamen durch Rasur zu

beseitigen und sogar den Wortlaut der Verse entsprechend

zu verändern. Das geschah fast um die gleiche Zeit, nach

dem dritten olympischen Siege des Euthymos, d. h. nach 472.

Künstler der Euthymos-Statue war bekanntlich P}thagoras

von Rhegion. Die vSchrift und die dialektischen Formen der

Euthymos -Inschrift ähneln auf das auffallendste den ioni-

schen Formen der in Rasur stehenden Polyzalos-Inschrift. Alle

charakteristischen Buchstaben, AIHOAMT, auch das mit den

anderen Buchstaben gleich hohe O, entsprechen durchaus.

Die nichtionischen Formen der älteren zweiten Zeile ha-

ben mit dem alten Alphabet von Syrakus nichts zu tun: das

hat Svoronos ganz richtig hervorgehoben. Schon die viel

ältere Inschrift des syrakusanischen Apollontempels (am be-

sten in der photographischen Wiedergabe Nöhrings in dem
W^erke Aus dem classischen Süden Taf. 80 zu würdigen) zeigt

nicht das ^ unserer Inschrift mit den vier Horizontalhasten,

sondern die gewöhnlichen drei Hasten. Ausser in der olympi-

schen Inschrift des Geloers Pantares (hier augenscheinlich

nur versehentlich angewandt: .s. Facsimile Olympia V 142,

auch Homolies Bemerkungen, CR. Acad. 1896, 375) kehrt

diese Form nur in Böotien wieder: wir mögen also anneh-

men, dass aus einer Nachbarlandschaft der Mann stammte,

der die erste Inschrift auf die Basisblöcke aus einheimisch-

delphischem Stein (vom H. Elia.s) eingehauen hatte. Das alte
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Alphabet der Phokcr und ozolisclien Lokrer stininit bis auf

E, das auf ihren Inschriften ohne die obere und untere Qucr-

hasta geschrieben wird. Die Polyzalos-Inschrift dagegen wurde
daraufgesetzt von einem Manne, der gewohnt war, ionisch

zu sprechen und zu sclireiben, genau wie der Künstler, der

die Euthymos- Inschrift in Olympia schrieb. Ist die Ergän-

zung des Stifternamens als Anaxilas richtig, so wäre es ja

auch berechtigt, an altrheginisches Alphabet bei der ersten

Inschrift zu denken; leider fehlt es uns bis jetzt an dafür

vollgültigen Zeugnissen, denn die Aufschrift des alten einzi-

gen Incusus, Rev. num. 1 866, 265, Titelvignette=Longperier,

Oeuvres III 1 1 6, enthält keinen Buchstaben, der sich mit einem

charakteristischen Buchstaben der zweiten Zeile der delphi-

schen Inschrift deckte, ebenso wenig die Tetradrachmen des

V. Jahrh. mit dem Löwenscalp; und die chalkidischen Scher-

ben des Museums in Reggio {Ellade Italica I 1 895, 8 und Rinn.

Mitt. \m^,29{)=Elladc Ital. I, Heft 1, Titelvignette) können
importiert sein ; die Mikythos-Inschriften von Olympia brau-

chen nicht notwendig rheginisch zu sein. Man wird aber doch

chalkidisches Alphabet für Rhegion anzunehmen haben. Chal-

kidisch ist ja die ältere Wagenlenkerinschrift keinesfalls.

Lassen wir also die Frage nach dem Schriftcharakter

der älteren Inschrift notgedrungen bei vSeite, so ergibt sich

doch aus der Tatsache, dass Polyzalos — ohne weiteren Zu-

satz in dieser selben Zeit selbstverständlich der Syrakusa-

ner— die schliessliche Stiftung der kostbaren Gruppe voll-

zog, dass auch der ursprüngliche Stifter derselben eine her-

vorragende fürstliche Persönlichkeit sein musste. l"''nd da

wir Arkesilas als ganz unmöglich abweisen mussten, anderer-

seits nur Jemanden berücksichtigen können, zu dem nachbar-

liche und persönliche Beziehungen einen Mann wie Polyzalos

in jenes Nachfolgeverhältnis setzen konnten, scheint mir,

Washburns Lesung als richtig vorausgesetzt, die Ergänzung
des Namens als Anaxilas zwingend. Und ist Anaxilas derje-

nige Fürst, der die Veranlassung zu dem grossartigen Weih-

geschenk gegeben hat, dann ist die zweite Folgerung gege-

ben, dass der Künstler der Gruppe der \-ielgesuchte Pytha-

g o r a s von Rhegion war.
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Pythagoras nennt sich Samier anf der ihren vSchriftzügen

nach mit der Polyzalos-Inschrift so genau ül)ereinstininienden

Euthymos-Inschrift; die litterarische Überlieferung nennt ihn

gerade auch bei dem Euthymos- Denkmal Rheginer. Er ge-

hörte— schon sein Name führt ja darauf — wahrscheinlich zu.

jenen Samiern, die vor der Perser- und Tyrannennot flüchte-

ten, zuerst nach Lokri kamen, und dann eben von Anaxilas

freundlich gefördert, seinen Zwecken dienstbar gemacht und

in Messana in der durch Herodot bekannten Weise unterge-

bracht wurden. Er kam noch jung nach Italien, da er bei

dem Rheginer Klearclios seine x\usbildung empfing; das zeit-

lich erste von ihm bezeugte Werk, die in Olympia aufge-

stellte Statue des Krotoniaten i\stylos folgt wahrscheinlich

auf dessen Hoplitensieg Ol. 76^:476 (Oxyrhynclios-Papyro.s,

Hermes 1900, 164 und Tafel); möglicherweise gehört sie aber

auch schon in die Ol. 75 (Robert). Da Anaxilas 476 starb»

würde also, wenn Pythagoras noch für einen Sieger von 448

gearbeitet hat (Oxyrhynchos-Pap.), er wohl gerade in seine

erste grosse Meisterperiode eingetreten sein, als er, der da-

mals sicher schon bedeutendste Künstler Rhegions und Gross-

griechenlands, für seinen Landesfürsten dessen delphisches

Denkmal in Auftrag nahm, ein Werk, technisch wie künstle-

risch auf der Höhe eines Originalwerks ersten Ranges, wahr-

lich wohl würdig eines grossen Meisters!

Wir würden anzunehmen haben, dass er das Werk in der

Heimat fertigstellte, und es noch zu Anaxilas' Lebzeiten nach

Delphi geschickt, dort mit Hülfe einheimischer Arbeiter auf-

gestellt und mit der ersten Inschrift versehen wurde. Später,

als Polyzalos das Denkmal übernommen hatte, kam Pytha-

goras selbst nach Hellas und änderte die Inschrift, vielleicht

zur gleichen Zeit mit der Aufstellung der Euthymos-Statue

in Olympia (nach 472). Schon Homolle weist in seiner so

sorgsamen Würdigung des künstlerischen Wesens der Statue

und der Pferdereste auf Pythagoras hin {Moii. Piot IV 201),

mit der Zurückhaltung, die natürlich geboten war, so lange

wir von Pythagoras so wenig wussten und andere Anhalts-

punkte fehlten. Die Eigenart des Werks hat er richtig em-

pfunden, was dasselbe von dem Athenischen, Aeginetischen,
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Art^ivisclieii soweit wir dieses überliriupl kennen - trennt,

betont; man würde ni. E. diese Trennunj^slinien noch schär-

fer bezeichnen können. Das Scheidende empfindet auch Ler-

mann {Altgr. Plast. 156) ganz richtig. Ebenfalls für Pythago-

ras trat Mahler ein {Ösl. JaJirrsli. III 142-145), ohne jedoch

entscheidende neue (iesichts])nnkte beibringen zu können:

denn z. B. die Ähnlichkeit mit dem Perseus (Rom und Lon-

don) geht nicht so weit, dass sie für die Rückführung dieses

Perseuskopfes auch nach Zuweisung des Wagenlenkers an

Pythagoras ein sicheres Moment in die Wagschale werfen

würde: höchstens könnte man diesen in die Frühzeit, jenen

in die späteste Zeit des Künstlers setzend die Möglichkeit

zugeben; bedeutend jünger ist ja der Perseus jedenfalls, auch

für denjenigen, der vStudniczka's Verbindung des Kopfes mit

dem Torso Valentini noch skeptisch gegenüberstehen sollte '.

Ohne Pythagoras' Namen zu nennen, betont Furtwängler.

Münchencr Sitz.-Bcr. 1897, 129, die in der Tat auffallende

Ähnlichkeit des Wagenlenkers mit einer höchst wahrschein-

lich grossgriechischen Bronzestatuette im Britischen Museum
{Catal. of Bronzcs b\b PI. 1 6). Vgl. auch Lechat, Pythagoras

de Rhe'gioii {Anuales de l' Univ. de Lyon 1905), 100.

Auf Anderes, was sich nunmehr vielleicht mit Pythago-

ras zusammenfinden wird, will ich an dieser Stelle nicht ein-

gehen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wenn einmal

die grossgriechischen Städte aus ihrem Dornröschenschlaf

erweckt werden sollten, wir ein einheitlicheres Bild von der

dort um diese Zeit heimischen Formengestaltung bekommen,

als es bis jetzt trotz allen aufgewandten Bestrebens gelingen

will und gelingen kann.

Heidelbere. F. von Duhn.

' Auch Robert Zahn hatte richtij^ gesehen, als er in der Einleitung zu

Bädekers Gn'irhriilami \')0-\ S. XCII den W:igenlenker als gerade für Pytha-

goras charakteristisch enipfand und auf die verwandte Ausdrucksweise der

lokrischen Tenipelskulpturen und des Athletenkopfes von Perinth hinwies.



430

INSCHRIFTEN AUS GALATA.

Herr J. Gottwald in Pera hat dem Institut in sehr dan-

kenswerter Weise Nachrichten über zwei Inschriften und Ab-

klatsche der grösseren von ihnen zugesandt, die ich hier auf

Wunsch von Herrn Karo mit einigen Worten vorlege.

Beide Steine stammen aus dem Keller eines alten steiner-

nen Hauses, das im unteren Teile der Strasse Perschembe-

Bazar in Galata liegt. Der eine ist eine Stele, deren Relief

vier Figuren mit ziemlich verstümmelten Gesichtern zeigt:

links eine Frau, in trauernder (?) Stellung, den Schleier vor

das Antlitz haltend; rechts zwei Kinder, auf einer Kline lie-

o-end; davor am Boden noch ein Kind mit einem unkennt-

liehen Gegenstande in der Hand ; rechts von ihm ein dreibei-

niger Tisch, vermutlich mit Speisen darauf. Also eines der

gewöhnlichen Heroenmale. Die Inschrift lautet:

YnOMNHMAHPOADPOYoEnOlH^E
NAYTMHrYNHnQAAAKAlOlYlOlAYTOY

ujr6|ivri^i.a 'Hqo8[co]qov, o 8jroi)|08-

V avx(ö f\ ywi] HihXka wd oi viol avrov.

In Z. 2 scheint M für W (=(o) zu stehen.

Der andere Stein stellt eine quadratische Basis dar, 0,70

lang und tief, 0,27 hoch, deren Vorderseite die Inschrift in

tiefen, gleichmässigen Buchstaben etwa der zweiten Hälfte

des zweiten Jahrhunderts vor Chr. trägt. Das A zeigt schon

gebrochenen Querstrich, das F sehr ungleiche senkrechte

Schenkel und beiderseits überragenden Querstrich ; 1. die

Form mit parallelen äusseren Strichen. Von orthographischen

Eigentümlichkeiten ist nur das häufige Fehlen des i jtaQaye-

yyctiinevüv hervorzuheben; aber es widerstrebt der angegebe-

nen Zeit nicht (Text auf S. 431).

Die Lesung der ersten Zeile ist unsicher für die Reste

vor ai«;, die je nach der Beleuchtung des Abklatsches verschie-

den aussehen, und den Schluss, wo von den beiden E die
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auch für die seltene Bcdeiituni>- von jTF()iyJa'veiv^^exxÄiv8iv 'ver-

meiden' die Stelle des Arcliigenes bei Oribasios XLVII 13

Band I\' 246 nach: jtfQix^tTeov 8t: xuc, xra' «qOqov aKOKOKag, d.h.

Amputationen in den Gelenken sind zai vermeiden. Dem JteQi-

würde unser 'sich inn etwas drücken' g-erecht. Die Tugend

war nicht e[xT]e[vFifa'], und wol auch nicht F;v[jT]e[i()iuv] oder ev-

[T]e[kicxv]. ö [jTQOT]Q£Jt)]xai scheint sicher; für den Sprach-

gebrauch \gl. Piaton, Gesetze IV 711b: Jtpög dpetfig e:tm]88v^iaTa

jTQOTQeTO0{>ai Toi'g jroXitag.
jj

aiJvexTQoxa'Ceiv scheint unbelegt;

aitvexTQr/BiA', auv- und extQoxatfiv sind bekannt. Das Bild ist

natürlich von der Rennbahn entlehnt. n 7 [dijöiü) Wilamo-

witz : der Kranz ist ewig, da er alljährlich verkündet wird.

Zwei Fragen knüpfen sich an die Inschrift und verleihen

ihr ein gewisses Interesse. Die erste nach dem Ort. Ein Volks-

beschluss aus dem zweiten Jahrli. v. Chr., in Koine abgefasst,

kann nicht aus dem nahen Byzantion stammen, das noch in

iulischer Zeit in einem ziemlich strengen, wenn auch von Kün-

steleien nicht freien dorischen Dialekte geschrieben hat [CIG.

2QbO = IPEnx. I M=SGDI. 3059). Und es ist auch nur eine

geringe \'erschiedenheit des Wahrscheinlichkeitsgrades, ob

der Stein über das goldene Hörn geschafft oder von fqrn oder

nah als Schiffsballast über das Meer gekommen ist. Ausge-

schlossen ist die Möglichkeit, dass es sich um eine von Frem-

den für einen Bvzantier in Byzantion aufgestellte Basis han-

delt; denn da das Ethnikon fehlt, wird eben ein Bürger in

seiner eigenen Bürgerschaft geehrt. So sind wir für die Her-

kunftsbestimmung auf innere Indicien angewiesen, und diese

reichen nicht aus. Ein Irrlicht lockt uns zurück nach Byzan-

tion : das erwähnte einzige Dekret dieser Stadt wurde aufge-

stellt ev TOJi ßoijXeuTi]Qiü)i hi xdix.iü\. coi \v\\ älloc, g/ei; unsere In-

schrift 8v Tcö \iEG0OTvlm xov ^ovXevt^qIov. Doch kann dies nicht

entscheiden, da auch andere Städte ihre Urkunden im Buleu-

terion aufstellten, so Athen, vgl. IG. II 258 = Dittenb. Syll.^

182: r>xr\aai F|ijrpoöO£v xoi' (3ot'kuT)iQioi) ; in Epidamnos nach

Kern, Iiisclir. Magnesia 464,;: uvayQdij'ai hz xal t6 i|'i]rpiöj.ia 8[x

ßovk'UTiiQLWi ; Delos Dittenb. Syll.''- 285 17 und anderwärts.

Mit grö.sserer Zuversicht wird sich die zweite Frage

beantworten lassen: wäe sah das Buleuterion aus, von dem
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hier die Rede ist? Wachsmutli, .Stadt AtJini II 327 schreibt

vom attisclien Buleuterion :

' Im Übrigen können blos die jetzt

in Ohmpia und Assos aufgedeckten Hulenterien da/.u dienen,

um sich von der Anlage des (Gebäudes eine annähernde \'or-

stellung zu bilden \ Heutzutage sind wir weit besser dran
;

Priene, Milet, Herakleia an Latmos, Kolophon zeigen uns

einen Typus des Buleuterion mit odeionförmig ansteigendem

und begrenztem Zuhörerraum; oben herum läuft im Bogen

eine Säulenreihe. Konmit dieser Typus hier in I>etracht?

Nein; denn er hat kein [.leaoaTi'Aov. Was das uKmmri'/.ov des

Buleuterion ist, kann uns natürlich nicht Aristarch lehren, der

die homerischen i,ie,06ö|.iai als [^iRaoari'Xa erklärt (t 37); denn

das Buleuterion hatte eben nur eines, der homerische Palast

viele solcher '(.ismmTv^.a'. Dass man in Priene oder Milet in

den oberen Zuschauerraum zwischen und hinter die Säulen

Stelen und Statuen gestellt habe und diesen ganzen Raum
rings herum [leocmri'Äov genennt habe, ist zeitlich und sprach-

lich unwahrscheinlich. Alles führt darauf, in uFaoon'Aov einen

rings von Säulen, sei es im Rund oder im Quadrat, umgebe-

nen Raum zu sehen. Das führt entweder auf eine Oö^^og, wie

wir sie aber schwer für diesen Zweck geeignet finden wür-

den, oder auf ein Peristylhaus, einen Saal mit einer quadrati-

schen oder auch oblongen Säulenstellung in der Mitte. Ein

solches Buleuterion ist das von Libanios, eV.fpoaoi; voacp f); ev ßoi'-

k-uTiiQiü), IV p.l048 Reiske geschilderte (die Stelle führt Wachs-

muth •<?.«. O. an): f| 8e (aitXi'i toD ßon^ievTiipioi') sariv o\' [.igyctAii

|i8v xa^i] 08, öTOwv 8V [i8(Tcp T8a(7a9cov, Sc 83TOio\'v xLOVsg. Eine zu

dieser Beschreibung passende Anlage würde, wie uns Th.Wie-

gand freundlichst bemerkt, der besondere, dem eigentlichen

Sitzungsgebäude vorgelagerte Säulenhof sein, der zu dem
Rathause von Milet gehört. Das Nähere wird die demnächst

erscheinende Veröffentlichung über dieses Gebäude bringen.

Die Probleme konnten nur angegeben, nicht gelöst wer-

den. Der kurze Konmientar sollte nur zeigen, dass wir Herrn

Gottwald einen bei aller Unvollständigkeit recht wertvollen

und interessanten Fund danken, und neuen Zuwachs warm
willkommen heisscn werden.

Berlin. F. Hiller von Gaertringen.
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INSCHRIFT AIjS \'ATHY.

Die hier abgebildete Stele ist mir im Sommer 1905 von

Bauern des Dorfes Vatliy nordöstlich Tanagra gezeigt wor-

den. Man hatte sie für den Neubau einer Kirche auf der

Höhe nördlich Vath}- herbeigeschafft, und sie dürfte gleich,

nachdem ich sie aufgenommen hatte, \ermauert worden sein.

Über ihren Fundort konnte ich nur erfahren, dass sie mit an-

deren Steinen aus westlicher Richtung geholt worden sei.

h Y K A I A A Z

OYToA'EOAyA/^TY
ZQVKOOYTH TYAPIZT
\ZTH K H A^POA IZI AZT
^H TY<1)APATPI T H

ovTov eOaipav xv

aovvdovx^] TV 'AQiaT[i]-

aoxi] KT) 'Aq)Qo8iaiaGt[ii]

Xr] TL' (paQaTQiTT) .

Die Stele bestand aus weissem Kalkstein. Sie war gut erhal-

ten, nur oben und an den Seiten etwas bestossen. Der Giebel

auf dem oberen Teile war nur in flachem Relief ano^eofeben.

H. 0,65, Br. 0,33 m. Die Buchstaben waren in die glatte, aber

nicht völlig ebene Oberfläche nur eingeritzt, nicht eingehauen,

der Eigenname und die letzte Zeile etwas energischer. Über
die Lesung konnte nirgend ein Zweifel sein.

Der Dialekt ist der boiotische, wie man ihn im dritten

und zweiten Jahrhundert v. Chr. schrieb (s. Meister, Griech.

Dial. I 236). Zu bemerken ist nur q^apatplTi], das für qjapE-

romi steht, ein neues Beispiel für die nicht hcäufige Assimi-
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lation eines Vokals an den der vorherg-ehenden Silbe (s. G.

Meyer, Griech. Granwi. ''

29.3).

Der Inhalt besagt, dass Euklidas von den Aristiasten und

Aphrodisiasten, seinen Opfergenossen, und den Pliaretriten

bestattet worden sei. Die Pliaretriten sind wohl eine Art Krie-

gerverein, der sich aus einstigen Angehörigen des boiotischen

Schützenkorps zusammensetzte (vgl. Ziebarth, Griech. Vercins-

7vesen 1 20). Die gleiche Bezeichnung ist aus Akraiphion be-

kannt {IG. VIT 2714); es wird sich wohl um Angehörige der-

selben Truppe handeln, die sich aus ganz Boiotien rekrutierte.

Bei den ouvflvrai erkennt man nicht recht, ob es sich um
zwei Kultvereine handelt oder nur um einen, der zwei Gott-

heiten verehrt. Ich möchte letzteres annehmen, da vor 'Aq)QO-

öiaiaoTT) der Artikel fehlt, während er vor (pagatomi wieder

gesetzt ist. Aphrodisiasten sind bisher nur \on Rhodos, Kos
und der karischen Küste her bekannt, also aus der Gegend
der dorischen Hexapolis (s. Pauly-Wissowa s. v). Die Aristia-

sten sind neu und nicht uninteressant. Der Name zeigt, dass

in diesem Teile Boiotiens eine Göttin Ariste verehrt wurde.

Diese begegnet uns nur noch in Athen und in Metapont (ib.

s. V. Ariste). In Athen erwähnt sie Pausanias I 29,2: xmioüai

08 E? Tr)v 'AxaSi] [.leiav jr8Qißo?.6g lotiv 'Aqt6[.u8oi; xai \6a\a 'Apiatrig

xal Ka^^iatT]? • co? [.lev eycb 8ox(T) xai 6j.io?lOY8i tu e'jni t« nd[i(pco

(codd. Sajtrpoug em. Hecker), xy\Q, 'Aptejaöög eiöiv l7t\.v.)a\az\c, avtai,

Xeyoiievov hz xal äWov et? avxac, \6yoy eiScbs uJteQßi'iGOnai. Ein

Rest dieser anderen Erklärung findet sich bei Hes>ch unter

KoKkioxy] * f| 8v Tcöi KeQa|_i8ix(öi iftQi)|i8vri 'Exdti], i]v fvioi "ApT8(.uv

AsYovoiv. Für Pausanias oder besser seine Quelle sind Ariste

und Kailiste beides Beinamen der Artemis, woher denn auch

das ganze Heiligtum kurzweg als tej-ievoi; 'A()T8uifio; bezeich-

net sein dürfte. Bei Hesych ist Kailiste als Hekate erklärt,

was man nicht ohne Weiteres auch auf Ariste wird beziehen

dürfen. Dass auch diese noch mit einer anderen Göttin als

mit Artemis indentificiert wurde, ist aus Pausanias' Worten

zu schliessen ; mit welcher, können wir leider nicht feststel-

len. Aus beiden Stellen ist zu folgern, dass Ariste im Kera-

meikos, wohl dem äusseren, \-erehrt wurde, und dass die theo-

logische Speculation nicht sicher war, als 'P^piklesis' welcher
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Göttin sie den Namen der \'erscliollenen auffassen sollte. In

Metapont erscheint auf einer archaischen Münze ein Frauen-

kopf und vor ihm Lorbeer- oder Ölzweige, darunter der Name
'Apiöni {An/i. Ztg. V T. VIT 4). Er ist von Fränkel {Arch.

Ztg. XXX\'II 30) für eine Epiklesis der Demeter erklärt wor-

den, weil ein fast gleicher Kopf auf anderen Münzen der

Stadt den Ährenkranz trägt; auch die Beischrift Aafiaiqp

konnnt vor (Head, Hist. .yiii/nu. 64). Die Gleichsetzung ist

jedoch nicht zwingend ; denn die Ähnlichkeit der Köpfe be-

weist nichts. Diese alte Kunst gebraucht eben nicht die Ge-

sichtszüge, sondern die Attribute zur Unterscheidung.

Man wird in Metapont und in Athen Ariste als eine selb-

ständige Göttin anerkennen müssen, wie es sich für die Ge-

gend von Tanagra aus der oben mitgeteilten Inschrift ergibt.

Nun deutet der Name des Mettapiongebirges auf einen Zu-

sammenhang zwischen Ostboiotien und Metapont (s. Wilamo-

witz, Herakles - I 1 0), und Athen steht mit dem Graerlande

durch die Gephyräer in Verbindung (Herodot V 57; Wilamo-

witz, Hermes XXI 21 Off.; Töpffer, Attische Genealogie 2^})\\Vi\A

das werden kaum die einzigen gewesen sein, die von dort her^

vor feindlichen Einwandrern den Schutz des gastfreien Attika

suchten. Vielleicht darf man somit in Ariste eine alte achaii-

sche Gottheit erkennen, die im Wesen dem Aristaios entspro-

chen haben mag, und es könnte mehr als Zufall sein, dass in

Metapont auch Aristeas eine Bildsäule hat (Herodot IV 15).

Strassburg. E. Herkenrath.
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STUDIEN ZU DEN WEIHGESCHENKEN
UND DER TOPOGRAPHIE VON DELPHI.

(Hierzu Taf. XXIV).

Vor fast zehn Jahren i.st von Homolle im BCH. XXI
(1897) ein aii.sfülirlicher Artikel über die Topo<*'raphie von

Delphi veröffentlicht worden, der im ersten Abschnitt (L'En-

ceinte, S. 2v56-273) die Peribolo.s-Mauer genau beschrieb und

das innerhalb des Temenos ermittelte antike Wegenetz mit

dem späteren des Dorfes Kastri verglich, in der zweiten

Hälfte (Les monuments: temples, tresors, offrandes diverses,

S. 274-320 (420)) die Weihgeschenke und Bauten längs der

heiligen Strasse, zunächst bis zum sog. Knidier-Thesauros,

aufzählte und die Neu -Funde mit den Angaben der Perie-

gese in Beziehung zu setzen versuchte. Leider ist diese dan-

kenswerte und von den P'achgenossen mit Freude begrüsste

Arbeit ohne die versprochene Fortsetzung geblieben und ihre

Resultate, die durch die Einschiebung von gegen hundert,

mit den Monumenten nur in losestem Zusammenhang ste-

henden Maiuskel -Texten (meist späteren Proxenie-Decreten)

schon an sich wenig übersichtlich waren, sind später durch

die Bemühungen anderer Gelehrten so stark modificiert wor-

den, dass eine Neubearbeitung nicht nur gerechtfertigt er-

scheint, sondern sich angesichts des langsamen Erscheinens

der Foiiilles de Dclplics längst als Bedürfnis herausgestellt

hat. Sie wird diesem prächtigen Austattungswerk nicht vor-

greifen, sondern soll ihm dienen und Vorarbeiten zu seiner

schnelleren Vollendung liefern. Dabei sollen zur Unterstüt-

zung und zum Beweise der Darlegungen sowie zur Ermögli-

chung eigener Urteilsbildung für diejenigen Leser, die Delphi

nicht aus Autopsie kennen, Anschauungsmittel in grösserem

Umfange beigegeben werden, als sonst üblich ist. Denn oft

ist nur durch solche 'demonstratio ad oculos' für Fernerste-

hende ein überzeugender Beweis zu liefern, und es war dar-

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 29
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um als ein besonderer Glücksunistand 7ai betrachten, dass

Heinrich Bulle seine delphischen Zeichnungen, von denen

im BClI. XXII 330 und bei Furtvvcängler, Sitzimgsber. der

Bayer. Ak. 1904,414 schöne Proben gegeben sind, dem Unter-

zeichneten zur Ergänzung von dessen photographischen Auf-

nahmen zur Verfügung stellte. So können die folgenden

Untersuchungen als Ersatz dienen für die ursprünglich vom

Leiter der Ausgrabungen geplante, nunmehr leider definitiv

aufgegebene provisorische Detail- Publication der einzelnen

Anathemata und Bauten und für ihre einst in Aussicht gestell-

ten graphischen Beigaben ^ Da mir aber nicht vergönnt war,

jemals bei den Grabungen anwesend zu sein, so mussten bis-

weilen Angaben über Provenienzen und Fundumstände aus

zweiter oder dritter Hand bezogen werden, und hierbei wird

es trotz aller Vorsicht nicht immer gelungen sein, kleinere

Irrtümer oder Versehen auszuschliessen. Bei dem Fehlen einer

Inventarisierung aller nicht skulpierten oder nicht mit In-

schriften bedeckten Quadern der Anathemata, Basis-Bauten

und Thesauren, sowie bei der Unregelmässigkeit der Fund-

angaben des Inventars, können nur die Ausgrabenden selbst

über manche Details zuverlässige Auskunft geben, und wir

werden ihnen für jede derartige Rectification als Erste dank-

bar sein. Denn nicht darum handelt es sich, dass der eine

oder andere Recht behält, sondern dass die Wahrheit mit

vereinten Kräften ermittelt wird und dass das Bild des be-

rühmten Heiligtums ein echtes und richtiges werde, soweit

das nach den erhaltenen Resten zu erreichen ist. Erst von

dieser sicheren topographischen Grundlage aus lassen sich

die archäologischen und historischen Funde richtig bewer-

ten und verwerten, und erst dann wird man es unternehmen

können, die Geschichte von Delphi zu schreiben, die in viel

höherem IMaasse mit der griechischen Gesamtgeschichte ver-

flochten ist und sie beeinflusst hat, als die von Olympia.

' BCII. XXI 277, not. 2: Ce monument (Arkader- Basis) et les suivants

seront etudies ensuite en detail avec des restitutions graphiques. Über die

Absicht und den Plan der provisorischen Publication vgl. ßCH. XVII 615;

XXII 566; Comptes renalis de l'Ac. d. inscr. 1000, 410.
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Der Gang- dieser topographischen Forschungen folgt dem
Lauf der heiligen »Strasse an der Hand der alten Periegeten.

Es stellt sich dabei heraus, d a s s P a u s a n i a s d e n heil i-

g e n Weg nirgends verlassen und nur die an

ihm befindlichen oder von i h m a u s sichtbaren
Bauten u n d A n a t h e m ata beschrieben ha t. Er

geht wohl einmal wenige Schritte vom vStrassenpflaster weg
und näher an etwas abseits liegende (Gegenstände heran, aber

er geht solche Stichwege dann sofort wieder zurück. Irgend

welche Neben- oder Richtwege hat er nicht eingeschlagen,

Abschweifungen und grössere Schleifen nicht gemacht, sodass

die Bezeichnung 'Giro' auf seine Delphi-Beschreibung streng

genommen nicht anwendbar ist. Dasselbe gilt von dem Perie-

geten-Weg Plutarchs. Die wenigen von diesem in topographi-

scher Ordnung aufgezählten Gegenstände finden sich in der-

selben Reihenfolge auch bei Pausanias, kaum drei oder vier

neue fügt jener in flüchtiger Erwähnung hinzu, aber auch

sie liegen, wie die Ausgrabungen beweisen, an der heiligen

Strasse.

Darnach lässt sich die Periegese in fünf Abteilungen

gliedern, denen sich in drei Unterabteilungen die von den

Periegeten nicht betretenen Temenosteile anzuschliessen oder

einzufügen haben

:

I. Vom Temenos-Tor (1) bis zum Thesauros von
Sikyon.

II. Von den Thesauren von Siphnos- Knidos bis

zum S c h a t z h a u s der Athener.
IIa. Der Temenosteil nordwestl. des Buleuterions.
III. Vom Athen er-Thesauros bis zur Ostecke der

Polygonmauer und zum Thesauros von Korinth.
III a. Die sogenannte "untere Terrasse'.

IV. Vom Korinther-Thesauros bis zum Daochos-
Monument.

IV a. Die sog. "Zwischenterrasse" südl. vom Tempel.

V. Der Tempel und der nördl. Teil des Temcnos,
bis zur Lesche der Knidier.
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I.

VOM TEMENüS-EINGAN'(i KIS ZUM THESAUROS VON SIKYON *.

1. HAUIT-TOR, TREPPENSTUFEN, WEIHWASSERBECKEN (Abb. 1).

Von einem mit schönen Platten belegten viereckigen

Vorplatz aus steigt man über die fünf einst von mir ausge-

grabenen Treppenstufen empor und betritt durch den Haupt-

eingang das Heiligtum. Ein eigentliches Tor, sei es ein

Propylon, sei es eine Torverdachung, ist weder hier, noch

bei den übrigen Maueröffnungen vorhanden gewesen. Wenn
jedes Temenos nur einen Haupteingang zu haben pflegte 2,

wohl damit zur Nachtzeit ein leichter Verschluss möglich sei,

so war diese Sitte ursprünglich auch hier beibehalten wor-

den, sie wurde aber, ähnlich wie in Olympia durch die Aus-

dehnung der Altis, so in Delphi durch die Natur des Ortes

nicht unbedeutend modificiert. Denn wenn man zum Tem-
pel, zum Theater, zur Knidier- Lesche emporgestiegen war,

von denen letztere gegen 60 m höher als der Haupteingang

lag, so durfte einem Besucher, der von dort oben hinaus

wollte, sei es um in die östlich und westlich befindlichen

Häuser- und Thermen- Anlagen zu gelangen, sei es um zur

Kernä- Quelle, zum Stadion, zum Synedrion, oder auch zur

Korykischen Grotte weiter zu wandern, nicht zugemutet wer-

den, innerhalb des Heiligtums 60 Meter hinab und ausserhalb

wieder hinaufzuklettern. Er musste imstande sein, von gewis-

sen Abschnitten oder Terrassen des Berghangs wie von Trep-

penpodesten aus das Temenos zu verlassen, sowohl nach

Osten wie nach Westen, und diesem Bedürfnis verdanken die

kleinen mit einander correspondierenden 'Tore' ihre Ent-

stehung, die Pausanias bezeichnenderweise 8^0601, Auslass-

^ Für die Orientierung wird verwiesen auf die Pläne Tournaires, BCH.
XXI pl. 14/5; Fouilles de Defphes II 5, sowie auf meine Karte bei Lucken-

bach, Olympia u. Delphi 45.

^ Vgl. Ulrichs, Reisen und Forsch. I 59. Aber wie uns die Ausgrabungen
des vorigen Jahrhunderts gelehrt haben, beziehen sich solche Angaben nur
auf kleinere xefievi], nicht auf die Riesenbezirke von Olympia und Delphi.
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pforten ^ nennt, im (legensatz zu dem einen Hanpteingano;

im Süd-Osten -.

Die Gestalt dieser einfachen Durchlässe ist aus den spä-

ter abzubildenden, besser erhaltenen Pforten 1 a, 3, 3 a zu er-

kennen, da Tor 1 zu sehr zerstört ist. Die Stirnkanten der

Peribolos-Mauer, die durchgehends aus sehr starken Doppel-

wänden besteht (bis zu 1,15 m Dicke), sind an den Innensei-

ten der Durchlassöffnungen mit schönen Quadern abgeschlos-

sen, bez. verkleidet, die für Ansicht berechnet waren. Die

Eingangsbreite ist verschieden, am grössten (c. 3,60 m) bei

Tor 1, am kleinsten (1,25 m) bei Tor 3.

Von den fünf Treppenstufen liegt die oberste in der

Durchlasswand, die vier unteren sind ausserhalb vorgelagert

und setzen sich sowohl südlich als auch besonders nördlich

ein gut Stück längs der Mauer fort ^. Die unterste ist weni-

ger vollständig, die zweite enthält einen 10 cm breiten Wasser-

ablauf [Beiiräge z. Topogr. v. Delphi 53), die dritte zeigt rechts

und links am Durchlass je einen ca. 7 cm tief in die Trittfläche

eingeschnittenen Halbkreis. Etwa je 30 cm von ihm aus nach

innen, d. h. nach N. und S., ist eine senkrechte Abarbeitung

erkennbar, durch die die Stufe um ca. 7 cm niedriger wird; sie

' Paus. X 9, 1 : tet^iiiVTai 6e x.ai e|o8oi 8i' uutoö (sc. toö n:eQiß6A,ou)

Guvexeiq- Irrig ist Schubarts, wohl mit seiner Coniectur 8ie|o8og zusammen-

hängende Übersetzung: er ist überall von Wegen durchschnitten, und auch

Homolle deutet es ungenau an als v o i e s continues ou nombreuses {BCH.

XXI 264). Das Richtige ist: durch die Peribolos-Mauer gebrochen sind (mit

einander) zusammenhängende (einander entsprechende) Auslasspforten.

* Dieser einfache Sachverhalt musste darum betont werden, weil Ho-

molle, wie wir später sehen werden, die Westpforte 3 a in der Höhe der

Tempelterrasse für ein grosses Verbindungstor nach der Stadt erklären

möchte [BCH. XXI 26b), während es ursprünglich nur eine Auslasspforte

war, wie die andern. Später vermittelte sie besonders für die Amphiktyonen

den direkten Verkehr zwischen dem Tempel und dem Synedrion in der

Pylaia. — Übrigens führten zu schnellerer Communication in römischer Zeit

schmale Treppen aussen an der Ost- und West- Seite des Peribolos herab,

verbanden die e|o8oi jeder Seite und- schnitten so die innerhalb gelegenen

Kehren der heiligen Strasse ab.

* Homolle spricht nur von 4 Stufen {BCB. XXI 264), er lässt die un-

terste aus, weil diese nicht in ganzer Länge erhalten ist oder weil er sie

schon für Fussbodenbelag hält.
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ist hier ziemlich ribf^etreteii und diese niedrigere abgenutzte

Trittfläche gibt uns die Länge der eigentliclien Trittstufe an:

ca. 2,60 m. In jenen halbkreisförmigen, auf Tournaires Plan

fehlenden vStandspuren waren zweifellos einst zwei Weih-
wasserbecken eingelassen', :rEoip()f/.vTi'|(_)i(t, wie sie an den

Eingängen der Heiligtümer und der dyooai aufgestellt zu sein

pflegten. Audi liierdurch wird dieser Eingang als Hauptein-

gang charakterisiert; von verschliessbaren Gittern oder von

Torangeln ist bei ihm nichts mehr erkennbar, da seine Stirn-

kanten zerstört sind l

' Diese Ansicht verdanke ich Keraniopnlos, der niicli viele Tage im
Tenienos auf (his Hehenswürdigste unterstützt hat. Ül)er die .^£()l<)QavT1^()lfx

vor den HeiHgtümern vgl. die von Ulrichs [Rrisett rfc. I 56 Anm. 37) citierten

Stellen Hippocr. de tnorb. sacr. 2 und Poll. Onotn. I 8 (eiT] 8' av 6 eioo) rteQiQ-

gavtiiQiwv zönoq evOeog), wozu ich hinzufüge Poll. I i2 (xü ;ißö ttöv Ieqcjv

jcEQiQQavTr'iQia, xaOaQ[ioi) und Aeschin. Thn. 21 {\iy\h' k\xQC, xy\q dYOQÖi; täv

ÄEQiQQavTiiQiojv niOQSneoOto). — Boetticher, Tektonik d. Hellene?! II Buch IV

(1. Aufl.) 51 f. möchte die Aufstellung von Weihwa.sserbecken am Eingang
der heiligen Bezirke leugnen, weil sie sich nur im Pronaos der Tempel
selbst befunden hätten. Er wird durch obigen Tatbestand widerlegt, aus

dem hervorgeht, da.ss in Delphi neQiQQavn'iQia an beiden Stellen gestan-

den haben, sowohl am Temenos-Eingang, wie im Pronaos. Letztere waren

aus Gold und Silber, erstere aus Bronze oder Stein.

- Die Plattform des Vorplatzes war im Westen von drei Reihen schöner

Kalksteinstufen eingefa.sst, die wohl die 3 Trittstufen der römischen Porti-

cus, die sich längs der Nordseite erhob, über die NW-Ecke fortsetzten. Sie

haben etwa die Höhe der »Stufen der Stoa der Athener (0,25 m) und lassen

zwischen ihrer obersten Stufe und der Peribolos-INIauer noch einen Zwischen-

raum, der nördlich von Tor 1 eine Verkleidungswand aus Backsteinen ge-

tragen zu ha1)en scheint, südlich wohl nur ein Erdplanum war, von dersel-

ben Tiefe, wie die oberste Stufe. Fast genau in der Mitte der Westseite des

Vorplatzes führen nun etwas niedrigere Trittstufen (etwa 0, 1 S hoch) durch

jene langen Stufen hindurch und in das Temenos empor ; man hat die

dritte (von unten) in die oberste der langen umlaufenden Weststufen einge-

schnitten, die vierte liegt auf dem eben genannten Zwischenraum, die fünfte

in der Durchlasswand. Die Breite des Treppeneinschnitts in der dritten

Stufe beträgt etwa 2,60 m. Die Stufen selbst sind von wechselnder Tiefe

:

die zweite 0,53, die dritte 0,85, die vierte 0,58 (Vgl. Beiträge 53). Die dritte

Trittstufe hat aber nur in der Durchla.ssbreite die grosse Tiefe von 0,85 er-

halten, zweifellos, weil auf ihr die Weihwasserbecken aufgestellt werden
sollten, deren halbrunde Stand.spuren etwa 7 cm hoch dort rechts und links

eingeschnitten sind. Die zweite enthält längs der Innenkante einen Wasser-
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STATUE DES PHAYLLüS VON KROTON.

'(Nur) diejenigen W e i h g e s c h e n k e, w eiche mir
am meisten der Berücksichtigung (Beachtung, ^öyou

[idhoxa a|i(x) würdig zu sein schienen, werde ich (im

Folgenden) aufführen. Und zwar halte ich hierbei die

Athleten im allgemeinen und die— für die meisten Menschen

ohne Interesse gebliebenen ([.leta ouöevoi; AoytGi^ior))— musikali-

schen Agonisten keiner besonderen Sorgfalt wert (ojtouftfi?

d'^iODs) ; diejenigen Athleten aber, die einen ewigen Nachruhm

hinterlassen haben, habe ich bereits in der Beschreibung von

EHs namhaft gemacht. Phayllos von Kroton aber— (der dort

fehlt, weil er kein Olympia-Sieger war)— der hat eine Statue

in Delphi. Ist man in das Temenos eingetreten, so erblickt

man den Stier von Korkyra'.

Diese Einleitung des Pausanias (X 9,1) gibt zunächst die

Gesichtspunkte, nach denen seine Delphi -Periegese verfasst

ist, so klipp und klar an, dass man gut tut, sie bei der Iden-

tification der ausgegrabenen Überreste mit den von ihm an-

geführten Monumenten stets vor Augen zu haben. In der

Regel sind nur grosse, in die Augen fallende Ana-
theme,— Statuen-Gruppen oder Kolossal-Werke—

,

in geräumigen Kammern, auf gewaltigen Posta-

menten oder auf langen Basisbauten, für ihn
^Loyov a^ia gewesen, aber auch von diesen lässt er eine

ablauf (1 cm breit), der hier aber nur von der Stelle des einen Weihwasser-

beckens zum andern führte ; vorher und nachher (also im N. und S.) tritt er

auf die tieferliegende erste Stufe herunter und setzt sich auf dieser bis zur

N- bezw. S - Grenze des Vorplatzes fort. Diese Einbiegung des Wasserab-

lattfs zu den halbkreisförmigen Einschnitten erweist letztere ^deutlich als

Standplätze von JteQiQQavTT)Qia, welche behufs regelmässiger Wassererneue-

rung einen Ablauf haben mussten.

Die Dvirchlassbreite zwischen den Stirnkanten der Mauer beträgt nach

Tournaires Plan etwa 3,66 m, die Distanz von Mitte zu Mitte der Weihwas-
serbecken auf Photographie etwa 3,57 m. Danach kann man den Durchlass

auf 3,60 m Breite veranschlagen, soviel, wie die ersten zwei Stufen etwa zei-

gen, während die dritte durch die Weihwasserbecken um je 0,50 rechts und
links verengert wurde (2,60 m).
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grössere Anzahl unerwähnt, so die riesigen Dreifuss- Basen

der Deinomenes-vSöhne, den sogen. Rhodier-Wagen, fast alle

»Säulen - Anathenie ', das Daochos- Monument, die Alexander-

Jagd, und von den Bauten z. B. das Buleutcrion, die Thesauroi

der Akanthier, Klazonienier, Massalioten, vSpinaten, Caeriten

u.a.m. Erst auf dem Tcmpelvor])latz, wo der Wald der Statuen

zu dicht wurde und die historisch interessanten vStücke sich

häuften, hat er in der Generalaufzählung (X 13,7— 19,2) auch

viele kleinere Weihgeschenke mit aufgeführt, die er zweifel-

los übergangen hätte, wäre er ihnen unter anderen unwichti-

gen Statuen im unteren Temenos-Teile begegnet.

Wenn das Heer der gewiss auf viele Hunderte sich be-

laufenden Athleten- «und. Agonisten- Statuen a priori von der

Beschreibung ausgeschlossen und einzig die des Phayllos von

Kroton genannt wird, so erhebt sich die Frage, ob wir ihre

Erwähnung an dieser vStelle einem redactionell- stilistischen

Grunde oder ihrer topographischen Lage am Temenos- Ein-

gang verdanken. Nach dem äusseren Wortlaut der Periegese,

den ich darum im Zusammenhang übersetzt habe, wäre erste-

res durchaus wahrscheinlicher, aber wer da weiss, dass Pau-

sanias zur Anstellung solcher prinzipieller Erwägungen meist

erst durch den Augenschein, durch handgreifliche Gegen-
stände veranlasst wird, der wird auch hier annehmen, dass

er erst beim Erblicken des grossen Bathrons dieser Statue

sich über die Ausschliessung der Athleten und Agonisten

schlüssig gemacht hat, von denen er vielleicht schon mehrere

vor dem Temenos oder unweit des Phayllos gesehen hatte -•

Da nun der Stier von Korkyra sich rechts der Strasse lücken-

los an den Peribolos anschliesst, müsste Phayllos ihm gegen-

' Vgl. deren Ziisanimenstellung in d. Berl. Philol, Wochenschr. 1903, 270,

Anm. 1 2, wo jetzt noch der hohe Pfeiler des Prusias-Denkmals nachzutra-

gen ist. jVon etwa 14 Stück gibt Pausanias nur 4: den Platäischen Drei-

fuss, den ehernen Palmbauni der Athener (Eurymedon), die Phryne-Statue

und die des Gorgias.

- Einen ähnlichen Eindruck hatte von dieser Pausaniasstelle auch Ul-

richs, wie wir nach seinen Worten schliessen müssen : Die Statuen der

Athleten und viele andere Weihgeschenke .... standen vorzüglich im öst-

lichen Teile d^s Tempelbezirks am Haui)teingange [Reisen u. Forsch. I Ol).
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Über dicht links am Eingang- gestanden haben, und es ist

zu prüfen, wie sich zu dieser Annalime der Tatbestand der

Ausgrabungen verhält.

Ich lasse zunächst die Abbildung Nr. 2 (nach Bulle) fol-

gen und füge ihr die vollständige Inventarabschrift sowie

Bulles kurze Bemerkungen bei. Eine nochmalige Untersu-

chung des Denkmals an Ort und Stelle erschien mir ange-

sichts seiner Zeichnuno en unnötio:.

Abb. 2. Basis des Phayllos von Kroton.

(Zeichniuig von Bulle).

I n V. Nr. 974. Fragment weissen Marmors, oben Corniche, überall ge-

brochen, doch ist oben ein Teil der glatten Oberseite erhalten ; H. 0,30,

Br. 0,22, D. 0,24. Gefunden (2. Nov. 1893) auf der Westseite und nahe der

Mauer des Athener-Thesaviros ; enthält die Buchstaben <POTO.— Nr. 2373.

Mannor-Fragm., oben mit Eierstab, Unter- und Ober- Seite erhalten, sonst

Bruch; H. 0,29, Br. 0,24, D. 0,15. Gefunden (21. April 1895) ausserhalb der

Ostmauer des Temenos, östlich vom Tempel: lATAI. — Nr. 3158. Marmor-
Fragm., Teil der Oberseite erhalten; H. 0,10, Br. 0,27, D. 0,15. Höhe des

ganzen Marmors 0,34 (das ist unmöglich, höchstens 0,297 ; das frühere

Maass der Höhe: 0,10 bezieht .sich danach wohl nur auf den erhaltenen

Teil der Schriftseite). Gefunden (23. Sept. 1895) an der Stelle des Hauses

des P. Diamantopulos (Nr. 477?); enthält die Buchstaben AAON.—Nr. 3252.

Marmor- Fragm., H. 0,25, Br. 0,54. (Dicke fehlt). Gefunden (17. Okt. 189S)
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nahe und ausserhalb des Temenos - Eingangs und des Hauses Gerogli

(Nr. 501?); enthält die Buchstaben AN. Ks folgt der Wortlaut von Homol-

les Ergänzung, zu der aber Kontoleon die Notiz hinzufügt :
' apr^s le der-

nier i de KQOT0)[v]iäTai o\i voit le commencement d'une lettre pencbee.

II faut donc restaurer : K()oxo)[v]iäTai 'A[jt6?.?.o)vi «Püi'ip.Xov (xoö öelvoq ttve-

Oecjav''. Bulle gibt folgendes: Weisser Marmor (pari seh); Höhe 0,29"
;

in zahlreichen Brocken hinter dem Museum ; Standspuren sind da, aber in

dem jetzigen Zustand nicht aufzunehmen. Durchmesser war etwa 2,370.

Erhalten sind vier Fragmente einer profilierten Trom-

nielstnfe von 0,297 Höhe aus parischem Marmor, deren Maa.sse

in keiner Richtung die Au.sdehnung von 0,30 überschreiten,

ausser bei dem letzten; dieses ist 0,54 breit, zeigt hinter AN
freien Raum, bildet also den Schluss der Inschrift. Während

die weit auseinander liegenden Fundorte der drei ersten

Stücke nichts beweisen können, da so kleine Fragmente

leicht durch das ganze Temenos verschleppt werden konn-

ten, ist das vierte grö.ssere Bruchstück (H. 0,25, Br. 0,54, D.

fehlt) genau an dem Orte gefunden worden, wo wir es nach

Pausanias voraussetzen konnten: "nahe und ausserhalb des

Temenos-Eingangs\ Einzig dies Coincidieren der Erwähnung

der Phayllos-Statue durch Pausanias - anscheinend am Teme-

nos-Eingang und des Fundes des grössten Fragments eines

der Schrift nach gleichaltrigen Krotoniaten-Anathems an

* Gegenüber diesem Wortlaut des Inventars und den Zeichnungen und

Bemerkungen Bulles müssen die Angaben Homolles im BCH. XXI 274: die

Basis bestünde aus grauem Kalkstein und die Schriftfläche sei leicht

concav, ebenso auf Irrtum beruhen, wie seine Notiz, die Fragmente seien

gefunden, an verschiedenen Orten des Heiligtums, ausserhalb des Osttores

des Temenos, und diesseits im Hause Bottiglias (Nr. 525), auf der

Höhe der Tempel terrasse, innerhalb und ausserhalb der Umfassxings-

mauer. — Besonders die Angabe, dass Fragmente innerhalb des Temenos

zwischen Eingangstor und Epigonen — dort lag das Haus Bottiglias— ge-

funden seien, schien mir für die ursprüngliche Stelle der Basis beweisend
;

leider stellt sich diese Notiz jetzt als irrig heraus.

- Paus. X 9, 2 : $av)?.?t(i) 8e KpoKoviaTy
—

'OXvfutiaöi uev ovv. eotiv civko

vixT), xd^ 8e Ilvö^ot jrevtd^Ä.ou 8uo dveiA,Exo xai axaöiov xip'

XQixip', Evaund/Tioe 8e xai evavxia xoö Mi'jSou vaöv xe .-taQcioxEuaoduEvo«;

oixeiav xni KQOxtoviaxtov o.toooi ejrE8»')nouv xfj 'E?./vd8i dveßißaoE — xouxou

Eöxiv dv8Qid<; ev Af?apol<;. Vgl. hiermit Herodot VIII 47, bei dem das ge-

sperrt Gedruckte fehlt.
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derselben Stelle berechtigt uns, letzteres anf Phayllos zu be-

ziehen. Denn die erhaltenen Buchstaben AAON, die von

Homolle^ zu [<I)dii]AXoA' ergänzt worden sind, können ebenso gut

zu einem ['Aji6]AA.an'i gehören, wie Hauvette [Rcv. d.e'Lgr. XII

1899, 10) richtig hervorhob, und wir müssen sogar diesen

Götternamen nach der Angabe Kontoleons voranstellen, weil

hinter KpoTCOviätai noch der Anfang eines schrägen Buch-

stabens zu sehen sei. — Darnach hat die Weihe- Inschrift

wahrscheinlich gelautet

:

KQOTü)[v]iccTai 'A[jt6]AA(:ov[i ^dvWov xov öeivo? dveöeajav.

Wobei es natürlich möglich bleibt, dass das erhaltene Bruch-

stück mit AAON zu dem .späteren $d1jA.A,ov gehört habe.

Auf die Erörterungen, ob ausser dieser kurzen Inschrift

noch das bekannte Epigramm

:

Ilevi' Ik\ jtevTTJxovTa itohac, :itj8t]08 Odi3AA,og,

8iaHSVö8v 8' exatov jtEvt' djtoÄeiJio[i,svcov

auf unserer delphischen Statue gestanden habe, oder ob hier

eine dem Phayllos -Epigramm der attischen Akropolis ähn-

liche Aufschrift vorauszusetzen sei, welche die drei pythi-

schen Siege des Mannes (zwei im Pentathlon, einen im Lauf)

und seine Teilnahme bei Salamis erwähnte und so die Quelle

für die über Herodot hinausgehenden Angaben des Pausa-

nias bildete, möchte ich hier aus Raumrücksichten nicht ein-

gehen '^. Die Maasse der Trommel -Basis, deren Durchmesser

' BCH. XXI 274 mit umgekehrter Reihenfolge: [K]QOTto[v]iäTai [<I>dli]?.-

Xov [toü öeivog 'A7i6?Jt00vi dveOiixjav.

- Das Genauere werden die Anathemata Delphka bringen. Bis dahin

findet man das Material ziemlich vollständig bei Preger, Inscr. inetr. nr. 142,

der zuerst das Epigramm vermutungsweise mit der delphischen Statue

verband, und bei Hauvette, Phayllos de Crotofie (Rev. des et. gr. XII 1889,

9-19), der als erster das von Lolling publicierte Phayllos - Epigramm der

athenischen Akropolis {CIA. IV 373 258 p. 203) mit dem unsrigen verglich.

Er ergänzt es zu zwei, dem Sinne nach wohl richtigen, in der Diction aber

schrecklichen Hexametern :

näjoi $dü?i[?iO<; LÖeiv ööe vi]x(J5v iQig [ tÖv dywva

'Ev ] IluOüi, xa[l vfjag 8?a'ov] di; 'Aolg e[:ie(a|fev,

und datiert die Basis nach der Schrift auf 20 - 30 Jahre nach der Schlacht

bei Salamis. Pausanias habe es bei der Akropolis - Beschreibung ausgelas-
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Bulle auf etwa 2,37 m veranschlagt, würden zu weiteren Auf-

schriften Platz o;^eboten haben; denn die oben er<(c'inzte Weihe-

inschrift, deren Buclistaljen - Höhe 0,035 beträgt, bei einer

Höhe des vSchriftfeldes von 0,12, würde etwa nur 1,50 lang

sein, während der Umfang des Mittelstreifens, auf dem sie

steht, etwa 7,30 Meter gemessen hat. Aber es erscheint frag-

lich, ob bei einer so grossen Rundbasis dem Hescliauer das

völlige Umkreisen derselben zugemutet worden ist. Innnerhin

wird man aus den grossen Dimensionen der Tronnnel so viel

erschliessen dürfen, dass der Athlet nicht ruhig ste-

hend dargestellt war,—für eine einzelne stehende Person

wären 2,3 7ni Durchmesser wohl zu gross—sondern wahrschein-

lich im Lauf oder im Ablauf zum vSprung. Es sind

zwar Standspuren auf der Oberseite einiger Fragmente zu er-

kennen, aber '.sie können bei dem jetzigen Zustande nicht

aufgenommen oder verzeichnet werden' (Bulle); nur soviel

geht aus ihnen hervor, dass keine zweite Stufe über der er-

haltenen auflag, sondern letztere die Standplatte war •.

Nach alledem glaube ich mit ziemlicher Sicherheit diese

grosse flache Rundbasis an der Stelle ansetzen zu dürfen, wo

sen, xaq yuQ eixovac xäq aifaveoxEQaq yQucpeiv ovix eOt^ao (I 23, 4), und die

von ihm X 9, 2 mitgeteilten Details (2 vSiege im Pentathlon, I im Lauf) habe

er der 'tradition attachee ä ce monument' entnommen. Letzteres ist sicher

unrichtig, denn jene Angabe stammt entweder aus der (auch von Pausanias

benutzten ? ) Pythionikenliste oder aus den athenischen oder delphischen

Statuen - Aufschriften. (Ich persönlich glaube, da.ss die Krotoniaten nicht
in erster Linie die pythischen Siege ihres berühmten ^Mitbürgers durch

Aufstellung der delphischen Statue haben ehren wollen, sondern zunächst

seine patriotische Beteiligung an der salaminischen Schlacht. Natürlich

aber wurden jene Siege auf der Basis vermerkt, vielleicht in Prosa und spe-

cialisiert nach Pentathlon und Lauf, und von dort schrieb sie Pausanias ab.

Es ist dabei nicht unwahrscheinlich, dass diese Inschrift auf der Oberseite
der Rundbasis, unweit der Füsse der Statue eingehauen war, wie es bei

den Siegerstatuen der älteren Zeit Regel ist. Vgl. Inschr. y. O/ympia 238 f.).

' [Unter ihr lag vermutlich eine zweite runde Trommel und darunter

vielleicht eine viereckige Fundamentstufe; so ist es der Fall bei einer ganz

ähnlichen inschriftlosen Trommelbasis am Westende der Tempel terrasse.

Das oben genannte Fpigramm kruiute auch auf der unteren Trommel ge-

standen haben. Bulle).
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ihr grösstes Frag-nient gefunden wurde : gleich links vom

Eingang des Temenos, da wo ich früher als Pendant zum
Korkyra- Stier das 'hölzerne Pferd der Argiver' vermutet

hatte. Dass das Bruchstück nicht innerhalb, sondern dicht

ausserhalb des Peribolos lag, hat nichts Auffälliges, waren doch

auch alle Basis- Steine der 'Arkader'' und alle der Nauarchoi

auf die entgegengesetzte Strassenseite und viel tiefer zum Ein-

gangstor hinabgerutscht (der Eckstein der Arkader mit dem
Weihe-Epigramm lag sogar ausserhalb auf den Treppenstu-

fen des Durchgangs) und wir werden diesem Bergabrutschen

wichtiger Steine noch oft begegnen. Ausserhalb des Temenos
haben keinerlei Weihgeschenke Aufstellung gefunden, weder

damals noch später, bis tief in die hellenistische Zeit hinein,

und der oblonge Platz vor dem Eingang, der später welche

trug, scheint erst in römischer Zeit enstanden zu sein.

3. STIER VON KORKYRA.

Sowohl der grosse Unterbau des Korkyräischen Stiers \

der sich rechts vom Wege am Temenos -Eingang erhebt, als

auch das einst auf ihm ruhende dreistufige Bathron und des-

sen oberster Block mit der Weihinschrift sind von Bulle-Wie-

gand {BCH. XXlI 328 ff.) eingehend beschrieben worden. Sie

haben, nachdem Homolle irrtümlich den Stier auf die linke

Strassenseite versetzt und den zur Rechten befindlichen Un-
terbau für ein neues, von Pausanias ausgelassenes Anathem
erklärt hatte 2, die Identität beider Stücke zweifelsfrei erwie-

sen und damit die Anordnung der Weihgeschenke in rich-

tige Wege geleitet. Da ihre Reconstructionszeichnung [BCH.
XXII 330) aber nur die (westl.) Schmalseite wiedergibt, möchte

^ Paus. X 9, 3 : 'Eö8?i.{)6vri 8e eg tö xefievog ^aky.ovc, taÜQog ts^vi) }18V

©eonQonovj eotlv AlyivriTov, KoyxvQaiwv 8e dvdOii^ia. AeyETai öe tog tavpoi;

v.x\. . . . xai aÜTixa [ietü Ouöiav alnoööi xovc, v/ßvq, nai ocpioi xo dvui9ii|.ia

£V '0?i\JHJtia T8 xal Iv AeÄ-cpoig eotlv r\ Sexoltti xr\q äyQaq. Das olym-

pische Denkmal war V 27, 9 erwähnt und dort auf die in der Delphi-Perie-

gese zu erzählende Geschichte verwiesen.

' BCH. XXI 275 u. 284, und darnach mein Referat Archäol. ^»2. 1895, 8.
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ich hier die Ansichten der beiden Längsseiten (»Süden u. Nor-

den) hinzufügen (Abb. 3. 4) '.

Abb. 3. Basis des Stiers von Korkyra, von Süden.

Die genauere Betrachtung des Denkmals, das als typi-

sches und instructives Beispiel für solche durch die Steigung

' Die Abbildung der Südseite zeigt, dass über dem sich bald links im

Erdreich verlierenden Fundament sich eine Orthostatschicht erhebt, auf

der zwei Lagerschichten ruhen, alle drei in demselben Lot übereinander.

Die Maasse dieses Unterbaues sind nach Bulle - Wiegand : 1,7b Höhe, 5,91

Länge, 2,b0 Breite. Dann kommt die unterste 0,285 hohe vStufe der eigent-

lichen dreistufigen Basis, rings 7 cm gegen den Unterbau zurücktretend

;

sie ist nur in ihrer westl. Hälfte erhalten, am besten auf der Nordseite.

Über ihr folgte eine jetzt fehlende zweite Stufe ; aus ihrer flachen Lager-

vertiefung auf der Oberseite der vorigen erkennt man, dass sie an den

Längsseiten um je 28, an der Schmalseite um 32 cm gegen jene zurücktrat;

ihre Höhe ist unbekannt (Länge 5,13, Breite 1,90). Auf ihr lagerte die

dritte Stufe, die Standplatte des Stiers, sie war orthostat-ähnlich hoch (0,6b)

und trug auf der Westseite die Weihinschrift. Gegen die zweite Stufe trat

sie an den Längsseiten um je 23,5 cm zurück. Nimmt man auf den Schmal-

seiten ein Zurücktreten von ca. 27 cm an, — analog den Verhältnissen der

Mittelstufe — so würden wir für diese gewaltige Oberstufe die Maasse von

O.bb Höhe, 1,43 Tiefe, c. 4,b0 Länge (5.13 — 2X27) erhalten.
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der Strasse bedingten, im Osten sehr hohen, im Westen fast

im Erdreich verschwindenden Unterbauten gelten kann, die

in ihrem Ostteile noch grobe Fundamentlagen unter sich

haben, zeigt nun, dass nur die Südseite und ein Teil

der westlichen Schmalseite (bis zur Nord-Süd-Diago-

nale) für die Ansicht berechnet war. Längs der West-

seite des Monuments erhebt sich der Berghang noch viel stei-

ler nach Norden, als vorn längs der Südseite die heilige

Strasse nach Westen steigt; und so kommt es, dass die mitt-

Abb. 4. Basis des Stiers von Korkyra, Xordseite.

lere Schicht des Unterbaues an der Nordwest- Ecke schon

mit der Oberkante im Erdreich verschwindet, seine oberste

Schicht aber längs der ganzen Nordseite unweit der Ober-

kante jene Abarbeitung (Euthynteria) sehen lässt, die uns

beweist, dass hier oben das antike Niveau lag. Zum Über-

fluss zeigt die Rohheit und Unregelmässigkeit der Quader-

lagen der Nordseite, dass in der Tat h i er der ganze Unter-
bau im Erdreich steckte. Erst jetzt versteht man, war-

um das eigentliche dreistufige Bathron noch eines so hohen

(1,76 m) Unterbaues bedurft hat, und man begreift, dass bei

grösseren Anathemen auf dieser Strassenseite die Anlage von
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Kammern oder Nischen die einzige Möglichkeit bildete, die

Statuen von der Strasse aus zugänglich zu machen und ihre

Besichtigung zu ermöglichen.

Die Ostseite zeigt polygonalen Unterbau, den man an-

fangs für genügend maskiert gehalten zu haben scheint durch

die Peribolos- Mauer, die dicht an ihm hinstreicht und nur

durch einen Zwischenraum von c. 40 cm getrennt ist. Später

hat man die Südwand des Unterbaues verlängert und gegen

den Peribolos gestossen, um die unschöne Lücke zu schlie.s-

sen. Man Hess zum Zweck festerer Verbindung den untersten

Verschlussstein in den östlichsten Orthostatblock des Unter-

baues eingreifen, klinkte jenen aus, arbeitete diesen ein, d. h.

meisselte dessen untere rechte Ecke weg. Dieser Hergang

verdient darum Beachtung, weil er sich 1 '/o Jahrhunderte

später im Grossen bei dem Arkader -Anathem und bei seiner

Vorlagerung vor den Nauarchoi-Bau wiederholt hat.

Das Material des Unterbaus ist gewöhnlicher Kalkstein,

das des dreistufigen Bathrons und des Inschrift- Blockes ist

nach Homolle "calcaire rougeätre',—^vielmehr feiner weisser

H. Eliasstein ^,—und die von Homolle als wahrscheinlich be-

zeichnete Entführung des Stiers durch den Kaiser Xero ist

ebenso unmöglich, wie eine zur Erklärung der Verschleppung

des Basissteins proponierte Verwendung desselben für eine

Statue römischer Zeit. Ersteres wird durch den Umstand aus-

geschlossen, dass Tansanias den Erz- Stier fraglos noch

selbst gesehen hat; denn wenn dieser nicht mehr exis-

tierte, konnte man aus der Weihinschrift auch nicht erra-

ten, was für ein korkyraeisches Anathem sich einst hier

erhob, — und die Anführung eines vor hundert Jahren ge-

raubten Gegenstandes nur nach den von Generation zu Ge-

neration forterbenden Erzählungen der Fremdenführer zu ge-

ben, aber so zu tun, als sähe man ihn noch leibhaftig vor sich,

wäre eine Plumpheit, die wir heute dem Periegeten und sei-

ner bona fides nicht mehr so leicht zutrauen, wie vor zwanzig

Jahren, und die durch das über seine Autopsie des Arkader-

Monuments auf S. 462 ff. Gesaote vollends ausgeschlossen wird.

' Dies ist meines Wissens das älteste Beispiel seiner Verwendung.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 3Ü
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Endlich scliHesst die Fundnotiz des Inventars Nr. 1198 'ge-

funden (1. April 1894) östlich von der Tempel-Rampe einge-

mauert in der rechten Wange der ]\Iauer der heiligen Strasse",

und die Abwesenheit von Spuren späterer Einsatzlöcher eine

zweite Verwendung als Piedestal aus, der Stein dürfte viel-

mehr im III. oder IV. Jahrh. n. Chr. zur Ausbesserung der

grossen Analemmata (Terrassenmauern) bergauf transportiert

und vielleicht zur Reparatur der Stützmauern der "oberen'

Tarentiner verwendet worden sein K Das gleiche Schicksal

scheint damals der Basis -Block der L3'sander- Statue mit

Weihe-Epigramm geteilt zu haben, der ursprünglich unweit

des vStiers in der Mitte der Nauarchoi-Kammer lag, aber bei

der Ausgrabung "auf der Nordost -Ecke der Tempelterras.se,

nicht weit vom Gelon-Anathem ' gefunden wurde, also we-

nige Schritte nördlich der Fundstelle des Stierblockes. Viel-

leicht geschah die Verschleppung beider Blöcke, nachdem die

Bildwerke selbst durch Constantin d. Gr. entführt waren ^.

Die Weihinschrift wird im BCH. XXI 275 in zwei eng

an einander stehenden Zeilen abgedruckt, während deren

Zwischenraum in Wirklichkeit 1 2 cm beträgt. Die erste Reihe

verläuft, der Sitte der ältesten Aufschriften entsprechend, dicht

unter der oberen Steinkante. Ich gebe eine facsimilierte neue

Abschrift mit Zeichnung der Vorderseite des Steins (Abb. 4)
'^

:

' Denn Homolies Fundnotiz lautet: 'ädroite de la voie sacree, en

face de l'autel de Chios et au - dessus de l'ex-voto des Tarentins '. Was
der dem oben angeführten Citat im Inventar folgende Zusatz bedeutet

;

'und er lag (xai exeito) auf der Mauer der Ostseite des heiligen Peribolos
',

ahne ich nicht. Vielleicht wurde er nach seiner Ausgrabung dort eine Zeit

lang deponiert. Heute liegt er viel tiefer, rechts der heiligen Strasse gegen-

über der Ost - Ecke der Polygonmauer. (Über sein Herumtransportieren

vgl. auch Beiger, Berl. Phil. Woch. 1894, 861).

' Man vergleiche für solche Reparaturl)auten der delphischen Terras-

sen-Mauern die noch jetzt auf der Ostseite der Polygonmauer — die selbst

solch dvdX,iijip,a w^ar— stehende Bau-Inschrift Anecd. Delph. Nr. 67 (Dittenb.

Sylloge'^ 372). Ihr Anfang ist nach den neuen Abklatschen so zu ergänzen:

A[e^ltpüj[v fj xo\\\q xai 6 dyxieoeu? xwv 2[eßao]Td)v v-xX. . . Tiß. K^iauöiog

vlbq Jto^eojg K)'.e6[iayoq .... tö (xvd?a]fi|ia x6 xe eöio, tö ujto xoü«; dvÖQidvTag,

xai TÖ e^wOev E:ioiiioav ex tüjv toö IIuöiou 'AnöX)uiivoq xöxcov xai jxqooo-

öojv. -Zeit: etwa das II. oder III. Jahrh. n. Chr.
'' Buchstabenhöhe in beiden Zeilen 0.05-0,055. Regelmässige Wort-
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Naoh Jem Aussehen der Schrift schloss Homolle, weil das

korinthische Alphabet nicht mehr verwendet sei, dass das

Denkmal nicht älter sein könnte, als die Mitte des V. Jahr-

hunderts oder selbst als dessen zweite Hälfte {BC/f. XXI
275 f.). Diese Datierung- verwarfen mit Recht Bulle -Wienand
{BCH. XXII 330), setzten die vSchrift ans Ende des VI. oder

in den Anfang des V. Jahrhunderts und betonten, dass der

Stier das älteste Weihgeschenk am unteren Teile der heiligen

T O POAAO/v I A/v E G t>

1
E o n p o p

.
o > ; E r^ o

i f :a i r i

/^at a ,

Al)l). 4. Iiischrift des Stiers von Korkyra.

Strasse sei. Infolgedessen modificierte Homolle seine Ansicht

und hielt die Buchstabenformen für nicht älter als das erste

Viertel des V. Jahrh. {BCll. XXII 577), und wir werden mit

dem Ansatz um 500 v. Chr. gewiss nicht fehlgreifen.

Der Eindruck des Monuments muss gewaltig gewesen
sein. In der Mitte der Südseite war der Unterbau 1,76, das

dreistufige Bathron wenigstens 1,25 hoch (bei Annahme der

fehlenden zweiten Stufe auf 0,30 Höhe), zusammen über 3 m.

Die Standplatte des Stiers war aus mehreren grossen Blöcken

gebildet (jeder 0,66 hoch, 1,43 tief). Wenn man vier Blöcke für

die ganze Länge annimmt, war jeder etwa 1,15 m lang, bei

fünf Blöcken 0,92. Das Bronze -Bild dürfte eine Länge von

mehr als 4 Metern, eine Höhe von über 2 \'., m gehabt haben i.

trennung durch zwei etwas schräg über einander stehende Punkte nach

jedem Wort (:) ; sie fehlen bei Homolle in Z. 1

.

* Bei den heutigen Rindern beträgt die Länge vom Kopf bis zur

Schwanzwurzel etwa die Hälfte mehr, als die innere Längsdistanz der

Füsse ; die Rückenhöhe aber erreicht gut % des letzteren Maasses (Füsse-

Distanz). Das erhaltene Einsatzloch des Vorderfusses steht etwa bO cm von

der westl. Schmalseite des Standblockes ab ; nimmt man eine ähnliche

Entfernung beim Hinterfuss an, so beträgt die innere Längsdistanz der
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Das Stierbild überragte die Temenos - Mauer, deren sicht-

bare Sohle noch wenigstens 0, 80 tiefer als die Unterkante des

Unterbaus liegt, mit seiner ganzen Höhe und vielleicht auch

noch mit seiner Oberstufe i. Bei diesen Maassen wird es ver-

ständlich, warum man die Weihinschrift nicht an der Süd-

seite, sondern an der westl. Stirnkante des Bathrons einge-

meisselt hat. Dort wäre sie, da man von der alten Sitte, sie am
oberen Rande anzubringen, schwerlich abweichen wollte, in

einer Höhe von wenigstens 3 Metern und ausserdem c. 60 cm
von der Vorderwand zurückgerückt gewesen, war also mit

ihren 5 i/., cm grossen Buchstaben nur schwer lesbar. In der

Mitte der Westwand hatte sich diese Höhe durch die Ter-

rainsteigung bereits um mehr als 1 m verringert : dort stand

die erste Zeile also c. 2 m hoch, was in Rücksicht auf das

Zurücktreten der obersten Stufe noch immer als reichlich hoch

gelten kann. Vgl. Abbildung 5.

Sch.liesslich spreche ich die Überzeugung aus, dass ein

kundiger Architekt, im Besitz der Maasse der Quadern des

dreistufigen Bathrons, bei genauer Durchmusterung des Teme-

nos sicher zahlreiche jetzt fehlende Steine der drei Stufen

wird auffinden können, und dass es auch gelingen wird, noch

weitere Blöcke der Oberstufe mit den Standspuren des Stiers

nachzuweisen.

Und als letztes Resultat dürfte sich aus obiger Darstel-

lung die Identification des olympischen Exemplars in

der Altis ermitteln lassen. Denn dort erhob sich derselbe

"Stier von Korkyra', wie in Delphi. Pausanias fasst ihn mit

Füsse etwas über 3 m, also die Länge des Stiers c. 4
'/, m,— was zu der

Länge der Standplatte von 4,60 vorzüglich passt. Seine Höhe wäre daher

gut 2 ^l^m, das Ganze war also ein Kolossal - Bildwerk.

' Wenn ich demgegenüber einst den Stier auf "einen mächtigen Sockel

von grauem Inselmarmor ' placieren wollte (Beiträge 53 u. 56), der damals

auf den Treppenstufen des Durchgangs lag und heute links ausserhalb des

Haupttors aufgebaut ist (siehe Abb. 1 ), so wirkt das jetzt fast naiv und

lässt am besten den Fortschritt unserer Erkenntnis (seit 1887) ermessen;

denn jener Sockel war 1,65 hoch, 1,10 (im Schaft 0,87) breit, 0,70 (im

Schaft 0,57) dick. (Er zeigt jetzt übrigens eine stark verloschene Weih-

inschrift römischer Zeit, von der damals nichts zu sehen war).
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dem Eretrier- Stier zusainmen '; dessen Basis aber ist in situ

erhalten (Inschr. v. Olyvipia Nr, 248), ebenfalls dreistufig (doch

steckte die unterste Stufe im Boden als Fundament), wenn

auch von kleineren Dimensionen (vStandplatte 0, 28 hoch, 3, 06

lang, 1,19 tief). Da die Kork\ni - »Stiere sicher genau identisch

waren, beides Abgüsse desselben Modells, dürfen wir auch

die Ähnlichkeit der Bathra vorausset/.en und unter den Basen

östlich von dem Zeus -Tempel diejenige dem vStier von Kor-

kyra zuschreiben, die eine Standfläche von 4,60 Länge, 1,43

Tiefe bez. bei Verlust der Oberstufe, von etwa .^,13 Länge, 1,90

Breite, aufweist. Ein dem delphischen ähnlicher Unterbau hat

in Olympia natürlich gefehlt, da er bei dem ebenen Terrain

überflüssig war, auch schliesst ihn die Pausanias- Erzählung

von dem unter dem Tierkörper spielenden Kinde aus. Die

Zeit des Eretrier - Stiers ist von Fränkel nach dem Inschrift-

Charakter "an den Anfang des W Jahrhunderts' gesetzt wor-

den, stimmt also mit der der Korkyra - vStiere überein.

Ergänzungsversu ch von H. lUi 1 1 e.

[In Abb. 5 lege ich einen mit Reichholds Hülfe gemach-

ten Ergänzungsversuch des Sockels mitsamt dem Stierbilde

vor. Die Betrachtung der ergänzten Oberseite der Stand-

platte (Abb. 6) ergibt, dass diese auffallend viel länger und
schmaler ist, als die des Stiers der Eretrier in Olvmpia, die

zum Vergleiche daneben gesetzt ist (Abb. 7). Ferner fällt auf,

dass das zur Hälfte erhaltene Loch für den Vorderhuf nicht

nur sehr gross (etwa 20 : 20 cm) war, sondern auch ganz unge-

wöhnlich tief ist ( 24 cm
!
), während die Klauen des Stiers von

Eretria nur flach eingetieft sind. Wenn man nun das Ein-

satzloch für den Hinterhuf in der gleichen Entfernung vom
Basisende annimmt wie das für den Vorderhuf erhaltene—was

ja notwendig ist— , und wenn man dann versucht, den Stier

' Paus. V 21 , 9 : Bowv 8e t(öv /a^xcöv 6 ftev KoQXX'pauov, 6 öe civdOiifia

'EQETQiecov, TExvil 08 'EpsTpifox; eoTi $i?a)öiou. Kui dvO' otov \\k\ o'i Koqxii-

QaToi tov TF 8v 'O^nfutia xai FtfQOv ßoOv kz, Ae^.cpoi'i; dvfOeoav, 8)i?.ci)oei (loi

td Eq ^coxetts toö ^wöyou' E.ti öe tw '0?vUfin:iaoiv autu)v dvaOj'maTi ou|.ißfivai

TOiövSe f]xouöa (folgt die Geschichte des unter dem Stier sitzenden Kindes,

das sich beim Aufrichten den Kopf tötlich verletzte).
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ZU zeichnen, so erliält sein Leib eine Län^e, die selir unwahr-

scheinlich ist. Die aussergewöhnliche Tiefe des erhaltenen vor-

deren Lochs sowie seine etwas schräfi;-e vStcllung erklärt sich

dann am besten, wenn der Zapfen am Vorderhufe einen be-

sonderen Druck, und nicht nur von oben, auszuhalten hatte.

So ergab sich die Ergänzungskizze Abb. 5 : der vStier mit ge-

senktem Haupte vorstürmend, den linken \'orderhuf hebend.

Abb. 6. Reconstruierte Standfläche des Stiers von Korkyra.

Das Motiv ist auf Münzen verschiedener Orte seit der

Mitte des V. Jh. v. C. nicht selten (Münzen von Thurioi Ciard-

ner, Typcs of Greck Coins Tf. V 24 ; \'on Sizilien Brit. Mus.

t r
I

I

I

(DiAEjiofE.r'oie

Er>ETBiEtTOiAI

Abb. 7. Basis des Stiers der Eretrier in Olympia.

Cat. Sicily S. 193, Nr. 357; S. 327, Nr. 2 ; von Ainos ebenda

Thessaly Tf. II 1 2 ; von Phlius ebenda Pcloponncsus Tf. \'I

20, 23). Dass es aber schon früher bekannt war, zeigen ein

boeotisches Gefäss in Stierform (Abb. 8) ^ und der Stiertorso

' Aus der Sammlung des Prof. P. Margaritis in Würzburg, Auctions-

katalog Helbing, Griech. Vasen, München 1897, Nr. 100. Herkunft Theben.

L. 0,30, H. 0,18 m. Schwarz gefirnist, nur Kopf und Hörner thongrundig

mit aufgemaltem Haar. Der Stier kniet hier auf dem linken Bein, der Kopf
ist geradeaus gerichtet. Die Erfindung ist keinesfalls von dem Thonbildner

gemacht, sondern lehnt sich an plastische Vorbilder an.
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auf der athenischen Akropolis, den Benndorf 'einem Meister

der rei{archaischen Kunst' zuweist {Österr. Jahreshcße I 1898,

191), Wenn Benndorf den Torso zu einer Gruppe mit The-

seus ergänzen will, so ist hierzu an den erhaltenen Teilen

keinerlei sicherer Anhaltspunkt vorhanden ; vielmehr scheint

der Neigungswinkel der Hinterbeine zur Körperachse keines-

wegs so spitz, dass der Vorderkörper ganz am Boden gelegen

haben müsste, so wie es die von Benndorf verglichenen Vasen-

bilder zeigen. Eine Ergänzung in Ausfallstellung erscheint

ebenso möglich, ja wahrscheinlicher, obwohl hierüber ohne
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DAS ARKADF.R - M0NUMF:NT.

Im Jahre 1887 war auf den Treppenstufen des Temenos-
Eingan^s der vordere rechte Eckblock des Arkader-Anathcms

aus schwarzgraueni Kalkstein von mir ausgegraVjen und spä-

ter in seiner topographischen und historischen Bedeutung ge-

würdigt worden'. Im Jahre 1897 erfolgte dann die Publica-

tion der übrigen Basis-Steine durch Homolle ( /yC//. XXI
276 ff.), nachdem ein Versuch meinerseits vorangegangen war,

die früher nicht abgeschlossene Untersuchung betreffs der

Autopsie des Pausanias für diese Statuen auf Grund der neuen

Berichte weiterzuführen [Arch. Anz. 1895, 7). Es erfüllt mich

mit Dank gegen die Vorsehung, dass ich nach 20 Jahren

jene Untersuchung abschliessen und eine definitive Publica-

tion dieses interessanten Denkmals vornehmen darf.

In vielfacher Hinsicht ist das Monument wichtig, in

historischer und periegeti scher, in topograj^hischer und archäo-

logischer. Meinen einstigen historischen Erörterungen

{Athen. Mitteil. XIV 19-26) ist nichts Neues hinzuzufügen; sie

erwiesen, dass das Weihgeschenk im Jahre 369 v. Chr. vom
xoivov der Arkader errichtet oder beschlossen wurde als Dank
für die Teilnahme an der Besiegung Spartas unter Epami-

nondas und als Documentierung der neuen arkadisch-tripln

-

lischen Bundesverfassung. Wenn damals — mit Rücksicht auf

die Worte des Weihe -Epigramms AaHe8ai[xova öiiicoGavie?—
noch als möglich bezeichnet werden musste, dass die zwei

späteren Raubzüge der Arkader gegen Pellana und gegen
Asine "tf]? Aaxaivi]?' mit den Anlass zur Weihung gegeben
haben könnten [a.a.O. 22\ so wird diese Möglichkeit jetzt

ausgeschlossen. Denn das neue Distichon unter der Statue

des Arkas bezeugt: arrjauv 8Q8u|javTes yr\v AaxeÖoifioviav, der

Sturz Spartas ist aber nur durch des Epaminondas Winter-

feldzug 1)101^9 V. Chr., nicht durch die späteren arkadischen

Raubzüge erfolgt.

* Juli-Sitzung der Archäologischen Gesellschaft 1887 (IlW/i.f. kl. Phil.

^ 887, 1157); Br/tnige z. Topographie v. Drlph/ 5-\ H. Taf. XIV 3'); .Ithr». .Mit-

teil. XIV 1 b ff.
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Die politischen Verhältnisse, wie sie in der Auswahl der

aufgestellten Heroen sich widerspiegeln, sind also schon im

Jahre 369 vorhanden gewesen. Die Vertretung Alt-Arkadiens

und seiner drei Hauptstämme, der Elatiden, Apheidanten,

Azanen durch deren Eponymoi, sowie die ad hoc erfolgte

Erfindung von zwei neuen Arkas-Söhnen, Triphylos und Era-

sos, von denen ersterer die von Elis auf die Städte Triphy-

liens erhobenen Besitzansprüche als gegen die genealogische

Tradition verstossend zurückweisen sollte, habe ich a. a. O.

24 ff. eingehend behandelt; ebenda 32 ist ausgeführt, dass

Erasos vielleicht als Repräsentant des nordöstl. Arkadiens

aufzufassen sei, wo Amilos, die Stadt seiner Mutter lag, und

wo der Ursprung des argivischen Flusses Erasinos gesucht

werden kann, der in älterer und in neuerer Zeit als Fortset-

zung des in einer Katavothre v^ersinkenden Ausflusses des

Stymphalos-Sees gilt ^

Auch die periegetischen, quellenkritischen Fragen

lassen sich jetzt zu Ende führen. Ihre Lösung ergibt sich

aus der einfachen Gegenüberstellung des Pausanias-Berichtes

und der nun vollständigen Weihe-Epigramme, Statuen-Unter-

schriften, Künstler-Signaturen. Vergl. S. 463.

Die absolute Abhängigkeit des Periegeten von den In-

schriften kann nicht schlagender demonstriert werden. Er geht

von rechts nach links, von Stein zu Stein, transscribiert in

seinem geschraubten Prosa-Stil zuerst fast Wort für Wort das

Haupt - Epigramm und wahrt hierbei genau die im Vers be-

obachtete, dem Sinne der Composition entsprechende Reihen-

folge Apollon, Nike, Kallisto, Arkas usw. Sodann gibt er die

Statuen - Unterschriften und Künstler -Signaturen wieder, aber

diesmal in der Abfolge der Basen - Steine ; er rangiert also

jetzt: Apollon, Kallisto, Nike, Arkas usw. Dass er am Schluss

zwar die Künstler Antiphanes und Samolas in richtiger topo-

' Der dort gegen diese Auffassung des Erasos geäusserte Zweifel, weil

gerade Orchonienos, zu dessen Gebiet Amilos gehörte, damals heftigster

Gegner des 'AgxaÖixov gewesen sei und treu zu Sparta hielt, ist aber hin-

fällig, denn die Arkader können gerade deshalb und um so stärker die ur-

sprüngliche Zugehörigkeit dieses Gebietes haben beurkunden wollen.
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graj)hischer Lage aufzählt, ihre Kunstwerke aber umdreht

(erst Triphylos- Azan, dann Elatos- Apheidas- Erasos), geschieht

aus dem stilistischen Grunde der Verschränkung und um die

räumlich getrennten Werke des Antiphanes zusammen zu

nennen.

Diesem fast wörtlichen Abschreiben ^ der Inschriften setzt

Pausanias nichts hinzu als eine vage Herodot-Reminiscenz

über die " Tegeaten ". Denn hätte er dessen Erzählunsf hier-

für nachgelesen, so wäre ihm die Unmöglichkeit klar gewor-

den, dies Denkmal und die von ihm oft genannten Künstler

(Antiphanes Ende des V. Jahrh. und erstes Drittel des IV.,

Daidalos erste Hälfte des IV.) mit der uralten Tegeaten-
Geschichte im Beziehung zu setzen. Aber weil weder er noch
die Fremdenführer wussten, was sie mit diesem Monument
anfangen sollten, combinierte er, was er aus Herodot über

berühmte arkadisch - spartanische Kriegsfälle im Kopfe hatte

—und davon waren für ihn die tegeatischen Händel weitaus

die schönsten—mit dem, was ihm vor Augen lag. Die histori-

schen Inconvenienzen konnten ihn nicht hindern, weil er

sich der Zeitumstände bei Herodot nicht erinnerte und ihn

auch später nicht nachschlug. vSo taufte er dies Anathem auf

den Namen der Tegeaten, und dieser falsche Name hält sich

trotz meiner Widerlegung hartnäckig auch bei den Modernen
(z. B. BCH. XXI 276). Zuzugeben ist freilich, dass auch die

delphischen Fremdenführer die eigentlich Schuldigen sein

können, und dass Pausanias deren Legende einfach angenom-
men und kritiklos wiederholt haben masr -.

' Dass das spätere kurze Arkas-Distichon bei Pausanias anscheinend

mit vStillscbweit^en übergangen ist, erklärt sich aus seiner Inhaltlosigkeit

;

es enthält keine einzige neue Angabe gegenüber dem Haupt - Epigramm.
Immerhin hätte es der Perieget wohl abschreiben können, es hätte ihn dann
vor der falschen Deutung des Erasos als Sohnes des Triphylos bewahrt
('AQxdi; ToiJgö'eTExvcDoe). S. über dieses Missverständnis Athen. Mitteil. XIV 32.

-' Man könnte denken, dass er den Wortlaut des Hauptepigramms
nach dem Diktat der Fremdenführer niedergeschrieben habe; denn dass

diese toi zioVki). tcöv EJir/Qa^inaxcov recitierten (und wohl auch die Steinori-

ginale den Besuchern zeigten), sagt Plutarch, de Pyth. or. 2. Aber diese

Führer scheinen in jener Zeit sich mit so kleinen Anathemen wie der Stier
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Das Resultat für unser Urteil über den Periegeten stimmt

danach durchaus zu dem seit W. Ckirlitt immer mehr als wahr
erkannten : «grosse Zuverlässigkeit und Treue in der eigentli-

chen Periegese, d. h. in der Angabe des tatsächlich Vorhan-

denen, aber ebenso grosse Unzuverlässigkeit, Kritiklosigkeit,

Unkenntnis in den historischen Ausführungen, in archäolo-

gischen Combinationcn und in der Wiedergabe von Cjehörtem;

Missverständnisse, falsche Deutungen, oder selbst völliges

Übersehen bei den erhaltenen Aufschriften, Epigranunen und
Weihinschriften i. So lange die delphische Periegese am \'^or-

handenen nicht nachgeprüft werden konnte, war es einiger-

maassen begreiflich, wenn diese Unzuverlässigkeit in historicis

et archaeologicis scharf beleuchtet und danach die Autopsie

des Periegeten negiert wurde. Die Aufdeckung der Ruinen
aber hat Pausanias glänzend rehabilitiert, allerdings nur in

den periegetischen Angaben, während die historischen in im-

mer steigendem Maasse unsere besonnene und abwägende
Kritik fordern.

von Korkyra oder den historisch un])edeutenderen Gruppen, wie die Arka-

der, nicht aufgehalten, sondern ihre Erklärungen augenscheinlich erst bei

den Nauarchoi begonnen zu haben : djr' exEivoiv yaQ rJQxtai tf)«; diaq (Plut.

o.a. O.). Danach wären die 'Tegeaten' des Pausanias eigenstes Verdienst.

* Vgl. meine Ausführungen in der Anzeige des Frazerschen Pausanias

{Ber/. Phil. Wochenschr. 1903, 581 f.). Zu ihnen schrieb mir W. Gurlitt : 'mit

Ihrer Beurteilung Frazers bin ich einverstanden. Nur haben Sie nicht be-

merkt, dass Frazer grössere vStellen in der 'introduction' aus meinem Ruche

übersetzt hat, das er nur dem Titel nach erwähnt '. Ich glaube es dem An-

denken des maassvollsten und verdientesten Pausanias- Forschers schuldig zu

sein, diese nicht lange vor seinem Tode geschriebenen Worte mitzuteilen.

Im Einzelnen ist es vielleicht von Nutzen, die Irrtümer, die Pausanias

in der Delphi-Periegese beging, zusammenzustellen, soweit sie bisher erkannt

sind: 1) Deutung des Arkader-Denkmals auf die ' Tegeaten ', 2) Erklärung

des 'Erasos'' für einen vSohn des Tripliylo.s, 3) Verlegung der Nauarchoi

djtavrixQU der Arkader, statt dvavta, dvavTixQU oder öjiioOev (näheres s. un-

ten, vielleicht nur Schreibfehler), 4) Zurückführung des Miltiades und der

Eponymoi auf Phidias als Verfertiger, 5) Ignorieren der Weihe-Aufschrift

des Knidier-Thesauros, bez. falscheVermutung ülier dessen ICrbauungsursache,

ö) Datierung des Thebaner- Thesauros auf die Schlacht bei Leuktra, 7) des

Athener-Thesauros auf die Schlacht bei Marathon, S) Ignorieren der Weilie-

inschrift der Stoa der Athener und falsche Deutung auf Phonnio, '>) Auslas-

sen der delphischen Messenier-Nike, bez. falsche Datiening der olympischen.
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Ist nun seine Autopsie unbezweifelbar, so folgt, dass er

die neun vStatuen unseres Denkmals wirklich gesehen hat,

dass sie also nicht von Nero geraubt waren, wie ich einst

glaubte {AtJien. Mitteil. XIV 12). Zwar kann hierfür nicht der

Umstand herangezogen werden, dass die Statue des Erasos,

weil ihn Pausanias (fälschlich) für den Sohn des Triphylos

erklärt, wohl einen Knaben dargestellt haben müsse, also

damals noch existiert habe; denn die erhaltene Fussspur

dieses Basis -Steins hat dieselbe Länge (0,22) wie die des

Triphylos (0,225), gehört also einem Manne an. Wohl aber ist

indirect die Tatsache beweisend, dass die berühmten Statuen

des folgenden Anathems, der Nauarchoi, noch im Anfang des

IL Jahrh. n. Chr., also sicher auch noch zu Pausanias' Zeit

vorhanden waren \ und direct beweiskräftig ist die Art und

Weise, wie der Autor die von Nero geraubten Anatheme

nicht mit aufzählt, sondern ihre einstige Existenz hinterher

erwähnt-. Man vergleiche die Beschreibung X 19,1, wo es

von der Statue des Tauchers Skyllis heisst: jiaQa 8e xov Loq-

yiav dvd^iijid eotiv 'A[xq)i>tTD6vcov Sxicovaio^ 2>tijXXis, und am
Schluss der Erzählung mitgeteilt wird, dass die Amphiktyo-

nen aus Dankbarkeit sowohl den Taucher als auch seine

Tochter Hydra geweiht hätten, dass letztere aber zur Zahl der

von Nero geraubten Bildwerke gehöre (also jetzt nicht mehr

vorhanden sei und darum vorher neben der Statue ihres Va-

ters, bei der sie einst stand, ausgelassen werden musste).

Diese Erkenntnis, dass alles, was Pausanias im del-

phischen Berichte aufzählt, wirklich zu seiner
Zeit noch vorhanden war, ist die Vorbedingung zur

Bildung einer richtigen Vorstellung vom Aussehen des Hei-

ligtums und wird uns weiterhin, z. B. bei der Erörterung über

^ Bei Plutarch, de Pyth. or. 2 bewundert der Fremde (Diogenian) die

blühende Farbe der Erzstatuen .... und scherzt bei den Nauarchoi—denn

bei ihnen wurde mit dem Betrachten begonnen— , dass sie als Seehelden

ganz so aussähen, als ob sie mit Meeresfarbe getränkt seien. Die Abfa.ssungs-

zeit der drei pythischen Dialoge habe ich in die Jahre 95-100 n. Chr. gesetzt

{Jahrb. f. Phil. 1889, 549).

* Nero scheint nur Einzelstatuen, auch aus Gruppen heraus, genom-

men zu haben; vgl. Reisch, Österr. Jahresh. IX 238, A. 121.
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die Giebelskulpturen des Tempels, von entschiedenem Nut-

zen sein.

Die topographische Bedeutung unseres Denkmals ist

in den Bcitrügeji z. Topogr. v. Delphi 54 ff. erkannt und gewür-

digt: es bildet den Schlüssel zur ganzen Periege.se des Tan-

sanias und zeigte zum erstenmal die eigentliche Stelle des

Temenos - Eingangs. Da .später die .sämtlichen neuen Basis

-

Steine südlich (links) der Strasse gefunden wurden, so setzte

Homolle—ebenso wie den vStier von Korkyra—auch das "Te-

geaten - Monument' auf der linken Strassenseite an, auf dem
Planum (terre-plain) bis zu dem mit einer Balustrade gekrön-

ten Hellenikö {BCH. XXI 283) i. Erst Bulle und Wiegand
haben dann {BCH. XXII 331) durch Verme.s.sen der Blöcke

nachgewiesen, dass die schwarzen Basis-vSteine der sogen.

'Tegeaten' genau in die Einbettungen des langen weissen

Kalksteinsockels passen, dass also das Arkader-Monument sich

an der rechten (nördlichen) Strassenseite, zu Füssen der

grossen Kammer, erhob. Erst durch diesen Nachweis wurde

die richtige Verteilung der Weihgeschenke an der Anfangs-

strecke der heiligen Strasse ermöglicht. Später hat dann Ho-

molle die noch fehlenden Basen des Elatos und Erasos iden-

tificiert und zuletzt ein neues Fragment der Elatos-Basis hin-

zugefügt [BCH. XXIII 379), nachdem er sich schon vorher

(XXII 573) Bulles Verteilung der Anatheme und meiner Auf-

fassung der "Tegeaten' als ""Arkadisches Gesamt-Geschenk

'

angeschlossen hatte.

Die Beschreibung des Denkmals.

Nach diesen Bemerkungen wenden wir uns zur Beschrei-

bung der Reste und zur archäologischen \"erwertung. Eine

Vorstellung vom Ganzen geben zunächst die nach photogra-

phischer Aufnahme beigefügte Abbild. 9 und die den Sockel-

aufbau veranschaulichende Zeichnung Reichholds Abbild. 10.

Auf einer aus schiefwinkligen Brocken bestehenden Fun-

damentlage (a) ruhen zwei Schichten grosser, schöner Oua-

' Ich hatte das Richtijje sojjleich am Rande des betreffenden Bulletin-

Hefte.s vermerkt, ein Jahr ehe Biille-\Viegand.s Deductionen erschienen.
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dern aus Conglomerat- Stein (b c). vSie sind etwa 0,30 hoch,

Schicht c tritt im Lot etwa 7 cm gegen b zurück. Auf ihnen

lagert, wieder um c. 7 cm abtreppend, ein 0,32 hoher Sockel

(d) aus schön geglätteten, weissgrauen Kalksteinquadern (H.

Elias), Während a-c nach Westen zu allmählich im Erdreich

verschwinden, der Strassensteigung entsprechend, schliesst d

am West - Ende noch gerade mit dem Erd - Niveau ab. Auf

diesem Sockel d hat man jetzt wieder die einst hier lagernden,

zerstreut gefundenen Basis -Steine der eigentlichen Statuen

zusammengelegt (Schicht e). Sie bestehen aus schwarzgrauem

Kalkstein, sind 0,33 hoch und springen um 10 cm gegen

Schicht d zurück. Ihre Zugehörigkeit zu dem Sockel d ergibt

sich aus folgender, fast ganz nach Bulle- Wiegands Beschrei-

bung {BCH. XXII 331) gegebener Schilderung:

'Wenige Schritte westlich vom Stier von Korkyra liegt,

ebenfalls auf der rechten Seite des Weges, in situ eine aus

weissen Kalksteinblöcken (H. Elias) hergestellte untere Stufe

(Schicht d) einer 9,64 m langen Basis \ die an ihrer Vorder-

seite eine Anzahl von Decreten zu Gunsten von Bürgern arka-

discher Städte trägt. Ihre Breite ist 0,855 m, nur am Anfang
(östl. Ende) ist sie auf die Strecke von 1,51 m etwas breiter,

nämlich 1,185. Auf der Oberseite hat die Stufe eine ringsum

etwa 0,10 vom Rande entfernte Vertiefung, in welche die

eigentlichen Basis - Blöcke (Schicht e) der einst hier stehenden

Statuen eingesetzt waren. An dem unteren breiten Ende be-

tragen die Abmessungen dieser Einarbeitung 0,985 (Weite):

1,313 (hintere Länge). Nun ist die Grösse des in drei Stücke

zerbrochenen schwarzen Eckblockes (I) mit dem Weihe

-

Epigramm der Arkader 0,965 (Tiefe): 1,295 (Länge). Er passt

also genavi in die Einarbeitung, wobei ringsum etwa 1 cm für

die nötige Vergiessung mit Blei übrig bleibt. Die Tiefe der

übrigen von Homolle publicierten schwarzen Steine der Arka-

der {BCH. XXI 277 ff.), die auf der linken, südl. Strassen-

seite zerstreut gefunden sind, beträgt 0,645,— die Weite des

eingearbeiteten Auflagers an der Oberseite der weissen Kalk-

steinstufe 0,655, so dass hier 0,5 cm für den Bleiverguss bleibt.

' Im BCH. XXI 289 steht als Länge irrigerweise 1 2 m.
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Die Län^e dieser Einarbeitung von einem zum andern Ende

ist 9,40 m. Von den schwarzen Blöcken sind 5 in der Länge

von 1,295 + 1,00 + 1,00 + 1,07 + 1,01 =^5,375 erhalten. Nehmen
wir die Länge der vier nur in Fragmenten erhaltenen Steine

im Durchschnitt zu je 1,00 m an, .so bekommen wir 9,375,

—

also wiederum die für die Einarbeitung erforderliche Aus-

dehnung'.

Vor diesem ganzen Unterbau sind die ihn in voller Länge

begleitenden Stufen eines treppenförmigen Wasserablaufs er-

halten; an ihrer südlichen Längskante werden .sie von einer

glatten, in die Stufen geschnittenen, bez. abgearbeiteten west-

östlichen Schrägbahn begrenzt, die die Niveausteigung des
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seinem Eckblock schon gegen sie gestossen. Seine Hinterseite

ist noch gut und glatt gearbeitet, zeigt aber—ebenso wie die

Vorderseiten der schwarzen Basis -Steine (e) — hinten in der

Mitte jeder Quader eine Bosse.

Die nun folgenden Conglonieratschichten (c-b) bringen

unseren Unterbau in noch engere Verbindung mit der Nau-

archoi-Wand, denn sie binden in die unterste Quaderlage der-

selben mit etwa 20 cm Tiefe ein. Wenigstens an der Ostscite

ist das so und auch auf Abb. 1 deutlich erkennbar. Furt-

wängler hat zuerst auf dieses Einbinden aufmerksam gemacht

und es später durch eine Skizze erläutert [j\Iiinc/i. Sitz. Brr.

1901, 403; 1904, 368). Letztere wird durch unsere Abbildung

etwas modificiert. Es ist nach ihr für jedermann deutlich, dass

Schicht c sich nicht, wie bei Furtwängler, als unterste Qua-

derlage der Nauarchoi-Wand in diese hinein glatt fortsetzt,

sondern dass sie, zugleich mit vSchlcht d, später derartig

unter die zweitunterste Wandlage untergeschoben ist, dass

letztere mit ihrer Unterseite glatt auf die Oberseite von c zu

ruhen kam; dazu war nötig, dass man die Vorderseite der

untersten Wandlage etwas abarbeitete, etwa 20 cm tief. Das

Einbinden geschah um besseren Anschluss an die W^and her-

zustellen und vielleicht um das Traufwasser hier nicht zwi-

schen Arkader-Unterbau und Nauarchoi-Südwand eindringen

zu lassen. Furtwängler möchte daraus folgern, dass die vor-

springende Arkader - Terrasse ein Teil des Baues der
Nauarchoi-Kammer selbst sei, gleichzeitig mit ihm ent-

stand und ursprünglich für etwas anderes als die später auf-

gesetzten Arkader -Statuen bestimmt gewesen sein müsse.

Dieser Annahme glaube ich nicht folgen zu können. Denn

das von mir erklärte nachträgliche Einarbeiten haben wir im

kleinen soeben beim Stier von Korkyra gesehen (S. 453), und

da auch Schicht b in ihrem Oberteil mrt einbindet, was frei-

lich auf Furtwänglers Skizze nicht zu erkennen ist, so wäre

es bei gleichzeitiger Anlage der Kammer und der vorgebau"

ten Terrasse schwier verständlich, warum man für diesen Vor-

bau Quadern von andern Dimensionen (weniger hoch) ge-

wählt haben sollte und nicht vielmehr die unterste Quader-

lage der Nauarchoi-Wand einfach als Schicht c terrassenför-
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mig nacli vorn ^ezo^cn hätte ^ So aber ist jene Lage viel

dicker als c und gehl tiefer in den Boden. Ob und wie

Schiclit c auch weiterhin, d. h. längs der ganzen vSüdwand, in

die untersten Wandquadern einbindet, hat niemand festge-

stellt; ich glaube, dass dort die Einbindung, wenn sie über-

haupt vorhanden sein sollte, nur ganz gering ist, kaum 2-i cm.

An der Ostseite aber war sie der Ansicht und des Anschlu.s-

ses wegen tiefer.

Diese Analyse zeigt, dass nichts mehr dem entgegen-

steht -, die Arkader-Terra.sse als später — nämlich im Jahre

369 V. Chr. — , vor die Nauarchoi- Kammer vorgelegt anzu.se-

hen, wie es von mir bereits im Arcliäol. Anz. 1902, 83, 4 be-

hauptet war. Und ein directer Beweis gegen die Annahme
einer früheren Erbauung der Terrasse (um 405 v. Chr.), sowie

gegen die der späteren Benutzung von bereits Vorhandenem
durch die Arkader, liegt doch darin, dass die 9 Statuen unse-

res Denkmals genau die Sockellänge füllen und dass,

wo diese aufhört, auch die Terrasse im Westen zu Ende ist

und wegen der Terrainsteigung dort auch niemals weiter

gereicht haben kann. Dass aber die Arkader ihre 9 vStatuen

und ihr Weihgedicht in die vorhandenen Alaasse eines älteren

Vorbaues genau hineincomponiert hätten, ist völlig unwahr-

scheinlich, ganz davon zu schweigen, dass beides—Statuenzahl

und Gedicht- Inhalt — von der politischen Lage des Jahres

' Dass dies in der Tat auf F. 's Skizze der Fall ist, beruht nur auf

einer Ungenauigkeit des Zeichners. Wie unsere Photographie (Abb. 9) be-

weist, ist die Höhe von Schicht c und die der untersten Wand - Quader
durchaus verschieden und an eine einheitliche Anlage beider nicht zu denken.

'^ Auch nicht die zuerst von F. beobachtete und auf der Photographie

deutlich erkennbare Einarbeitung der obersten Eckquader der Nauarchoi-

Wand (4. Schicht von unten). Hier scheint eine grobe 'Anschlussfurche'

vorhanden, durch die F. in seiner Annahme bestärkt wurde 'dass hier etyvas

Grösseres lag oder liegen sollte, als es die Arkaderbasis ist '. Aber es scheint

eben nur so. In Wirklichkeit ist die Furche so roh, so unregelniiü^ig, wech-
selnd breit und tief, dass sie kaum antik sein dürfte, sondern von den später

hier errichteten Häusern, Kellern, Ställen bez. ihren Zwischendecken oder

Fussböden herrühren kann. Es ist mehr eine tiefe, zufällige Erosion oder

Auskratzung als eine planmässige Einarbeitung, auch hört sie sehr bald

nördl. und westl. der Ecke auf.
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369 V. Chr. dictiert war und ihr ebenso dienen sollte, wie die

demonstrative Aufstellung vor dem Prunk - Anathem der

Spartaner.

Die Überreste (vgl. Tafel XXIV).

Zum Schluss möge die genaue Wiedergabe der erhalte-

nen Arkader -Steine und ihrer Inschriften folgen. Von den 9

Statuenbasen sind 5 vollständig erhalten, von den 4 übrigen

ist meist etwas mehr als die Hälfte gerettet.

Eine genaue Vermessung der einzelnen Statuenbasen hat

Bulle vorgenommen und die Zeichnungen der Oberansichten

dann zusammengesetzt (Taf. XXIV oben) : besonders wichtig

sind dabei die Aufnahmen der Standspuren.

Unter der obersten Reihe, welche die Reste der Lage e

(Steine I-IX) wiedergibt, steht die Oberansicht der zweit-

obersten (weissen) Sockelschicht d (Steine A-J); sie zeigt das

Auflager der eigentlichen Basis -Steine und ist für deren

Lagerung und Verdübelung besonders wertvoll, da die Ober-

seite des weissen Sockels heut durch die wieder darauf ge-

legten schwarzen Basen unsichtbar geworden ist.

Unter diese beiden Reihen habe ich in gleichem Maass-

stabe die Vorderansichten der beiden Blocklagen setzen las-

sen, auf denen nach meinen Abklatschen die auf das Denk-

mal selbst bezüglichen Inschriften eingetragen sind. Die An-

sicht der Schmalseite im Osten ist gesondert gegeben in

Abb. 1 2.

In den Vorderansichten sind jedoch die später einge-

meisselten, nicht zugehörigen Proxenie-Decrete nur in Umriss-

linien gegeben, um die Klarheit des ursprünglichen Bildes

nicht durch nebensächliche, in ihrer INIassenhaftigkeit und
starken Verkleinerung völlig unübersichtliche Texte zu be-

einträchtigen. Ihre Maiuskelpublicationen {BCH.XXl 278 ff.)

sind in Rücksicht auf die oft starke Verwitterung und Klein-

heit der Buchstaben zwar aller Anerkennung wert, bedürfen

aber doch einer neuen Collationierung, die ich später geben
zu können hoffe. Die gegenseitige Stellung und Abfolge die-

ser Texte ist für die Chronologie der Archontate, meist des
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III. Jalirh., wichtig. Unerlässlich war die Angabe dieser Schrift-

felder aber auch darum, weil die Basis -Steine an den Stoss-

fugen nirgends verklammert sind und ihre Abfolge bisweilen

nur durch das Übergreifen eines oder mehrerer Decrete auf

den Nachbarstein bewiesen werden kann. vSo wirken die.se an

sich meist wertlosen Inschriften späterer Zeiten als deutlich

sichtbare Klammern, — nicht nur an un.serem Denkmal, son-

dern vor allem auch an den Bauten der Schatzhäuser; und

nur mit ihrer Hülfe ist es z. B. gelungen, die Quaderlagen der

Wände des attischen Thesauros in ihrer aufsteigenden Folge

zu erkennen und diesen selbst wieder zu erbauen.— An unse-

rem Denkmal habe ich diese Texte mit laufenden Nummern
bezeichnet, die auf der Ostseite der schwarzen Basenreihe

(Tafel XXIV i-ix) beginnen und über die Ecke nach links bis

zum West- Ende 1 weiterlaufen (Nr. 1 -15). Ihnen folgen die

darunter stehenden Decrete der weissen Sockelschicht (A-J),

in derselben Anordnung (Ostseite, Ecke, Südseite); sie tragen

Nr. 16-35.

Für die Erörterung der Standspuren, der Aufstellung der

Statuen usw. verweise ich auf die am Schluss stehenden Aus-

führungen H. Bulles, der es zu meiner Freude übernommen
hat, seine Aufnahmen selbst zu erläutern.

Im Einzelnen sind über die 9 Steine die folgenden Noti-

zen betreffs Inventarisierung, Erhaltung, Publicationen usw.

anzuschliessen. Vorauszuschicken ist, dass sämtliche Basen

aus seh war z grauem Kalkstein bestehen, dass ihre Höhe
durchgehend 0,33 beträgt, dass zwischen ihnen stets An-
schlussflächen vorhanden sind und dass sie in der IMitte

der Vorderseite sämtlich eine Hebe-Bosse tragen, mit Aus-

nahme von Stein I, der wegen des Weihe -Epigramms ganz
glatte Frontfläche zeigt. Zur Orientierung mag die beifol-

gende Tabelle dienen :

' Eine der Einnieisselungsfolge vielleicht mehr Rechnung tragende

Zählung von oben nach unten, über beide Quadern zusammen, hätte grosse

Willkür in der Nummerierung zur Folge gehabt, da die schwarzen Basis-

Steine mitten über den Stossfugen der unteren, weissen Quadern liegen.
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I. Der Apollo-vStein.

Frag-m. a (ohne Nr.) + b (ohne Xr.) + Inv. 1815. — a und b

im Jalir 1887 von mir au.sge<;raben auf den Treppenstufen

des Tenienos-lMno^angs ; Nr. 1815 zuerst in P>ulles Zeichnung

hinzugefügt. Breite 1,295, Tiefe 0,905.— Buchstabenhöhe der

Weihinschrift 0,014.—Die Quader ist als Trägerin der Haupt-

statue, des Ciottes, der an (Grösse die Menschen überragt, auch

grösser als die übrigen Basen; deren Breite und Tiefe ist

genau um ein Drittel geringer, als die unseres Ecksteins.

Das rechte Drittel ist abgespalten und zerfällt selbst wieder

in zwei Teile, von denen der vordere etwa einem, der hin-

tere zwei Dritteln der Steintiefe entspricht. Dieser rechte

hintere Eckteil ist augenscheinlich nicht gebrochen—wie

bisher allgemein angenommen wurde — , sondern zweifellos

schon im Altertum sorgfältig mit rechtwinkligen Kanten ge-

schnitten und angesetzt worden. Das geht aus den Photo-

graphien und dem Abklatsch hervor; denn das Proxenie-

decret Nr. 2 wird in ganz gerader Linie von oben bis unten

durchschnitten, seine Buchstaben nehmen auf die Existenz

dieser Linie Rücksicht und bleiben rechts und links ein we-

nig von ihr entfernt (meine diesbezügliche Angabe AtJicn.

Mitteil. XIV 1 6 Anm. 1 war also völlig richtig).

Die Fragmente a und b sind von mir ediert Beiträge z.

Topogr. V. D. Taf. XIV Nr. 39 und Athen. Mitteil. XIV 15 ff.—

Das dritte Fragment (Nr. 1815) ist noch unediert und war

Homolle noch nicht bekannt, als er im BCH. XXI 276 ff. die

Texte der Arkader-Basis herausgab.

Das Weihe-Epigramm, (siehe S. 463) ^

Zu seiner Ergänzung bemerke ich Folgendes: jetzt, wo
sich herausstellt, dass die Disticha unter der Apollo -Statue

standen, wo also diese selbst durch die direkte Anrede IlvOi'

* [Durch ein Vensehen .sind hier einij^e Fehler stehen j^ebheben : es ist

zu schreiben, im Epigramm Z. 5 t)8e x[ai 'A^dv, Z. 7 'Anux^avTCc ; im Text

des Pausanias Z. 2 eotl, letzte Zeile 'AcptiöavTci \t. D. Red.]
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"AjtoWuOv d'va^ apostrophiert wird, ist eine besondere Erwäh-

nung seiner Statue, die ich einst postulierte, nicht mehr nö-

tig. Daher fällt mein damaliges Bedenken gegen die von

Kirchhoff, Diels und Roehl vorgeschlagenen Ergänzungen

des ersten Verses weg, und man hat die Wahl zwischen xd[b'

dYcicA,|xaT' ejöcafnev änagidg] oder xd]be ooi xaXä] 8(Ö[q' dve^hixev]

oder Td[8e oov xatd] 8(~)[^' ävi\)^]K^^']. Ich glaube mich aber nach

nochmaliger Prüfung der Abklatsche nicht zu irren, wenn ich

vor dem AQ noch die schwachen Züge der unteren Hälfte

eines einstigen E zu erkennen glaube, durch welche das eöco-

xev Kirchhoffs wahrscheinlich wird. Auch für die Lesung von

V. 3 hat die Nachprüfung seit langem ergeben, dass nicht

AYKAC ... zu lesen ist, sondern das AYKA' • . . A dasteht,

wodurch das von den drei Gelehrten vermutete Ai)xav[i8a]

gegenüber meinem Ai'xdovo? bestätigt wird ^ Im Übrigen ist

es interessant, dass nach den Göttern Apollon und Nike nebst

der Zeus-Geliebten KalHsto die zweite Abteilung, Arkas und
seine Söhne, durch ein neues kurzes Epigramm unter der

Statue des Haupt-Eponymos eingeleitet und dadurch von der

ersten Gruppe geschieden wird. Der scheinbare Widerspruch

zwischen der Aufzählung (Apollo, Nike, Kallisto) und der Auf-

stellung (Apollo, Kallisto, Nike) könnte durch den Zwang des

Metrums hervorgerufen sein und dem Dichter zur Last fallen.

Auf der rechten (Ost-) Seite des Steins stehen zwei De-

crete: Nr. 1 für einen Megalopoliten, c. 254 v. Chr. (ocQ/ovrog

XaQi^evoi)), unediert; Nr. 2 eine Proxenie- Erneuerung, c. 237

(? d. Evxkeoq). Auf der Vorderseite steht Nr. 3— links neben den

Distichen—für einen Stymphalier, von 271 (d. ISTQdToavog).

' Das Weihe - Epigramm, das im BCH. XXI 27b nicht wiederholt wird,

hat E. Hoffmann in seine Sylloge Nr. 32b aufgenommen, mit dem irrtüm-

Uchen Lemma ' Basis marmorea Olympiae ( !
) reperta'. Er entscheidet sich

unter den von mir Athen. Mitteü. XIV 40 mitgeteilten Ergänzungen für

die von Diels Td[6e ool xaXd] 8(ü[q' dv8{)T)XEV. Die von Roehl dürfte aus-

scheiden müssen wegen des öcöna ; denn das Haus des Apollo liegt 1 00 Fuss

höher und ist eine ganze Strecke entfernt. Endlich sind die von Hoffmann

in V. 3 aufgenommenen Lesungen Auxdovo^ (per synizesin) oder Aunacviöa

(mit Unterbrechung der oTOixnööv- Ordnung) diirch die oben gegebene neue

Abschrift beseitigt.



STUDIEN ZU DELPHI 479

II. KalUsto.

Inv. Nr. 2634 (Iink.s) + 2633 (rechts)—. Gefunden (l.v Juni

1895) unter der Dorfschule (Haus Nr. 503, auf Converts Plan

im BCH. XXI pl. XIV- XV). Die vStücke passen an einander

und bilden die vollständijre Rasis. Breite 0,715 + 0,285= 1,00;

Tiefe 0,645. — Ediert von Homolle, BCII. XXI 277. — Buch-

stabenhöhe 0,018 und 0,014-0,016 (zweite Reihe).

KaA.XiaT(6.

'AjtoXXcovidti]?.

Links daneben stehen die beiden Decrete: Nr. 4 für einen

Arkader (?) a. Aa|.iaio\j (c. 267); darunter Nr. 5, Erneuerung
für zwei Oevixoi, aus demselben Jahre. Nr. 4 beginnt aber mit

dem ersten linken Viertel auf dem Nachbarstein III.

III. Nike.

Inv. Nr. 2719. — Gefunden (Juni 1895) an der Stelle der

Dorfschule (Haus 503; nach Homolle: Ostseite des Helle-

nikö, hinter der Dorfschule). Vorhanden ist nur etwas weniger

als die rechte Hälfte der Basis, 0,40 breit, 0,645 tief. Von der

Aufschrift soll der Schluss-Buchstabe A übrig sein, ist aber

auf dem Abklatsch nicht zu lesen; Buchstabenhöhe 0,018.

[Nix]a.

Ergänzt von Homolle, BCH. XXI 279 ff.; dort beginnt

Rechts neben dem A das Decret Nr. 4, dessen Hauptteil auf

dem Nachbarstein II sich befindet. Die Künstler-Signatur:

[AaiöaXog ejtoiiiae SixDcavio?],

die den Steinen III und IV gemeinsam gilt, aber auf letzte-

rem nicht steht, muss sich auf der linken verlorenen Hälfte

unseres Steines (HI) befunden haben.

IV. Der Arkas-Stein.

Inv. Nr. 2777.—Gefunden (Juni 1895) vor und ganz dicht

an der Ostseite des Hauses Bottigiias (Nr. 525, später griechi-

sche Ephorie). Breite 1,00, Tiefe 0,645. Von dem Distichon
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fehlen die Vers-Enden, sie standen auf der verlorenen linken

Hcälfte des Nike-Steins (III). — Buchstabenhöhe 0,013-14.

'Apxdg xovq^" ETexvcoG' • oi tot3t(o[v ft' IxyeyacoTei;

orfiauv, 8()eu[)avT8s y^v Aax88a[i[ioviaA'.

Honiolle in Maiuskeln, BC//. XXI 279. Die Ergänzung

des lange verstümmelt gebliebenen Verses 1 verdanken wir

E. Preuner, Ein dclph. IVeihgcscJienk 101.

Darunter auf der rechten Steinhälfte die linken Hälften

von Decret Nr. 6 und Nr. 7 unter einander; Fortsetzung und

Schluss standen auf der verlorenen linken Hälfte von Stein

III. Nr. 6 für einen Megalopoliten, d'. EvxXeoi; (c. 237?), Nr. 7

für einen Arkader (?), d. [XoQiSe.vov], c. 254.

Auf der linken Steinhälfte stehen die Enden von Nr. 8

und 9, siehe bei Stein V.

V. A p h e i d a s.

Inv. Nr. 2873. — Gefunden (11. Juli 1895) unterhalb des

Hauses Bottiglias (Nr. 525). Breite 1,07, Tiefe 0,645. — Buch-

stabenhöhe 0,02 und 0,014-16 (zweite Zeile).

'Aq)EL8[ai;].

'AvTlfpdvi]? 8Jto[u]]oe 'AgyeTog.

Ediert von Homolle, BCH. XXI 280. — Auf der rechten

Hälfte der Vorderseite stehen unter einander die Hauptteile

von Decret Nr. 8, für einen Megalopoliten d. E'ux?io(; (c. 237?),

und Nr. 9 für einen Man tineer, d. K?i8(ov8a (c. 256). Ihre Enden
stehen auf vStein IV.

Auf der linken Steinhälfte stehen Nr. 10 und 11, beide

für Megalopoliten, ersteres d. KaXAixÄ8Üs (c. 267), letzteres

d. 'AXe^ctQxov (c. 223).

VI. E 1 a t o s.

Ohne Nummer. — Fundort nirgends angegeben. Rechte

Hälfte einer Basis, von deren Vorderseite aber nur eine Breite

von 0,15 erhalten ist; Breite (niax.) 0,60, Tiefe 0,645. Buch-

stabenhöhe 0,01 8 (?)

"E]?i.aTog.



STUDIEN ZU DELPHI 481

Nachträglich von Hoiiiolle erkannt, B(lf. XXIII 380.—

Darunter ein verloschener Decret- Anfan.i( Xr. 12.— Zu unse-

rem vStein gehört ferner:

Inv. Nr. 2603. —Gefunden (am 7. Juni 1.S95) unter der

Dorfschule. Wir haben das linke vordere lickstück einer

Basis vor uns, das rechts und hinten gebrochen ist. Im In-

ventar wird auch links IJrucli angegeben, das ist aber nach

Homolles bestimmter Angabe ('un fragment, qui forme l'angle

anterieur gauche d'un bloc') und nach dem Abklatsch au.s-

geschlossen. Breite und Tiefe je 0,21 (max.). Liegt jetzt irr-

tümlicherweise links (westl.) neben dem Triphylos- Stein (Nr.

VIII), so auch auf der Photographie Abb. 1 3.

Nachträglich ediert von Homolle, BCII. XXIII 381, der

richtig darauf hinweist, dass nur bei zwei Steinen (X^r. III

und VI) die linken Hälften fehlen, dass aber auf dem Xike-

Stein (Nr. III) links an der Kante die Versschlüsse des Arka.s-

Distichons und darunter die rechten Hälften der Proxenie-

decrete Nr. 6 und 7 erhalten sein müssten, welche Texte

sämtlich von Stein IV aus nach rechts auf den III. Stein

übergegriffen hätten. Da von ihnen auf unserem Fragment

nichts zu sehen sei, hier vielmehr ein neues Decret stünde, so

gehöre das Stück zu Block VI.

Dem glaubte ich anfangs nicht zustimmen zu können.

Denn dicht unter unserem Decret Nr. 13 für einen Arkader(?),

dessen Archontat ich zu d'. 'At^aA'icovo^ c. 248 v. Chr. ergänzt

habe, gibt Homolle die grossen, breit stehenden Buchstaben

Er lässt sie ungedeutet und erwähnt sie weiter nicht,

aber es lag auf der Hand, dass das nur eine Künstler - vSigna-

tur sein und dann nur zu

AaifiaA-Jo? gfjtoiiioe ^ixucovio;

ergänzt werden könne. In diesem Falle hätte das Bruchstück

aber zum Nike -Stein (III) gehört, da Elatos (\'I) von Anti-

phanes verfertigt war. Das war aber wieder kaum möglich,

wegen der von IV auf III übergreifenden Inschriften. Aus

dieser Schwierio-keit half die «renaue Prüfun^r des «-uten



482 H. POMTOW

Abklatsches und die richtioe Ero^änzung unseres Decrets Nr.

13. Auf jenem ist absolut nichts von HomoUes drei Buchsta-

ben zu finden, und dass auch die statt ihrer im Inventar als

letzte Decret- Zeile von Kontoleon angegebenen Zeichen OY
nicht existiert haben können, folgt daraus, dass das Decret

mit den drei aus Le Bas II Nr. 867 bekannten Buleuten die

Zeile 8 genau füllt.

Nachdem diese angeblichen Zeichen beseitigt sind, steht

der Zuweisung von Nr. 2603 zu dem Elatos - Stein nichts

mehr im Wege.
VII. Azan.

Inv. Nr. 2781.— Gefunden (Juni 1895) in geringer Tiefe,

3 m von der Südseite des Hellenikö entfernt, in seiner Ostecke

(?, etwa in dem Winkel des Gartens 504 der Dorfschule?);

Kontoleon jedoch gibt denselben Fundort an wie bei Stein V.

Breite 1,01, Tiefe 0,645, Buchstabenhöhe 0,015 und 0,014

(zweite Zeile).

'A^ctv.

1,a\i6Xag e:jio'ni]oe 'Apncig.

Ediert BCJ7. XXI 281.—Die Signatur des Samolas steht

weit links (unten) von Azan, sie galt also, wie schon Homolle
gesehen hat, beiden Nachbarn zugleich, Azan und Triphylos.

Rechts daneben steht Decret Nr. 14, aus dem Jahre 92

V. Chr. (oc. K?t8o8af^iov toi5 KXecüvo?), links unter dem Künstler-

namen Nr. 15 für einen Megalopoliten, ct. ^Efxfxsviöa (266).

VIII. Triphylos.

Inv. Nr. 2637.— Gefunden (13. Juni 1895) an der Stelle der

Dorfschule. Linke Hälfte einer Quader, Breite 0,56, Tiefe

0,645.— Buchstabenhöhe 0,018.

TglicpjvXoq.

Ediert von Homolle, BC//. XXI 282.

IX. Erasos.

Ohne Nr. — Fundort nicht angegeben. Linkes Drittel

einer Quader, vorn 0,36 breit. Sie hat links glatte Fläche, war
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also der letzte vStein; auch ist die Bosse der linken Seiten-

mitte später abgestossen.

["Epaaoi;].

'AvTifpdv[T](; eji()iT]oE 'A^ypTog].

Nacliträglich ediert von Homolle, BCfl. XXIII 379. Der
Erasos-Nanie stand augenscheinlicli in dem verlorenen Mit-

telteil.

Die Standspuren (Taf. XXIV, Abb. 12-14)

von H. Bulle.

Die Blöcke A-J sind unter einander durch je zwei I [för-

mige Klammern verankert. Auch A war mit A' an der aus-

gebrochenen Stelle zweifellos durch eine zweite Klammer
verbunden. An jedem Blocke findet sich — ausser bei A' und

J—in der Mitte der linken (westlichen) Kante eine etwa 8 cm
tiefe rohe Ausmeisselung, die nach innen zu flach verläuft.

Sie ist erst während des Versetzens der Blöcke hergestellt

und diente wahrscheinlich dazu, um beim Niedersetzen des

nächstfolgenden Blocks ein Leitholz einzustemmen, mit dem
dieser sogleich fugendicht auf seinen Platz niedergebracht

werden konnte. Die Verlegung der Blöcke ging demnach
von rechts nach links vor sich. An den Rückseiten von B
bis J und an der Schmalseite von A' sind die Hebebossen
stehen geblieben.

Auch die Blöcke I-IX sind von rechts nach links ver-

setzt worden. Dies zeigen die kleinen ovalen Stemmlöcher
auf den Blöcken A-H, deren in die Aufnahme eineetraeene

Abstände ungefähr gleich der Länge der oberen Blöcke sind.

Die Stemmlöcher sitzen jeweils einige Centimeter links von
der Fuge der oberen Blöcke. Jeder neu versetzte Block wurde
durch das Einstemmen einer Stange in dieses Loch vollends

an seinen rechten Nachbar herangeschoben. Die oberen Blöcke
waren nicht durch Klammern verbunden. Sie stossen mit
sorgfältig hergerichteten Anschlussflächen (Anathyrosis) an-

einander. Sie werden in ihrer Lage festgehalten dadurch,

dass sie mit ihren Lagerflächen 1 cm tief in die Schicht A-J
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eino-efalzt sind. Bei allen vSteinen läuft 1 cm über dem unte-

ren Rande an der Vorderseite eine eingerissene Linie entlang-,

welche die Tiefe der Einfal/Aing vorschreibt. Die entspre-

chend eingetiefte Lagerfläche auf der Oberseite von A-J ist

gleichmässig fein gerauht, wie es die Aufnahme andeutet.

Es blieb eine Fuge von je 1 cm zwischen den vSteinen A-A'
und I, und von nur 0,5 cm zwischen II -IX und B-J. Die

Arbeit war also eine sehr genaue. Die Fuge war jedenfalls

Abi). 13. Standsjniren der Arkader von Osten.

mit Blei ausgegossen, das ausserdem festgehämmert war,

wie es üblich ist; Reste des Bleis sind, wie bei dem Erhal-

tungszustand des Denkmals begreiflich, nicht mehr vorhanden.

Die Stand.spuren auf den Oberseiten von I-IX rühren

sämtlich von Bronze statuen her,

I. A pol Ion. Einlassloch für linken Fuss, lang 0,32, tief

0,062; für rechten Fuss 1. 0,34, t. 0,04-0,06. Der Gott war
also etwas überlebensgross (normale Fusslänge etwa 0,30),

wobei noch in Rechnung zu ziehen ist, dass Ferse und Zehen
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der Statue um ein weniges über den Befestigungszapfen über-

stehen mussten. Der Gott stand in lebhaft nach rechts aus-

schreitender Stelhing da, jedenfalls mit einer Bewegung, die

als schützend oder gebietend gedacht war. Er überragte mit

seinem Körper gewaltig die viel kleiner gebildeten Heroen

und Frauen.

Der Raum zwischen den weit ausschreitenden I^einen

des Gottes war hinten gefüllt durch ein .sitzendes Tier, zwei-

r.-i^.^f»«'-*-
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rechten Fuss trugen, wobei die Hauptlast auf dem voran-

schreitenden linken Fusse lag (längliche Eintiefung), während
der weniger belastete, zurückstehende rechte Fuss nur mit

zwei Zapfen befestigt war, ähnlich wie z. B. das Spielbein bei

Apheidas (VI). Vorne vor dem linken Fuss befand sich ein

grösserer Gegenstand, dessen Standspur nach dem ApoUon
hin geradlinig, nach vorne zu rundlich begrenzt ist. Ich möchte
an ein Tier denken, vielleicht eine kleine Bärin, die breit

aufsass. Doch stimmen die Spuren nicht besonders gut dazu;

und eine sicherere Erklärung wäre mir willkommen.

Das Bewegungsmotiv der Kallisto ist so zu deuten, dass

sie auf den Apollon zuschreitet, wie um in seinen Schutz zu

treten. Die beiden Gestalten wären dann trotz des Unter-

schieds der Grösse in eine Gruppe vereinigt gewesen, was
aber durchaus nicht anstössig ist, da wir derartiges auf Weih-
reliefs hundertmal sehen.

Die Grösse der Kallisto ist wegen der Unvollständigkeit

der Spuren nicht genau zu berechnen. Doch war sie, da von

hier an die Standplatten schmaler werden, jedenfalls von der

gleichen Grösse wie die übrigen Gestalten. Bei diesen schwankt

die Fusslänge von 0,20 (Nike, Arkas, Azan) bis 0,22 (Apheidas,

Erasos). Die rechte Fusspur des Triphylos ist 0,225 lang.

Die Figuren hatten demnach Füsse von 21-24 cm Länge, was
etwa der Zweidrittellebensgrösse entspricht. Sie reichten mit

ihren Köpfen gerade ungefähr bis zu der gesimsartig vor-

springenden obersten Quaderlage der Stützmauer der Lysan-

der- Kammer. Die Aufnahme Pomtows Abb. 15 gibt ungefähr

eine Vorstellung: der halbwüchsige Bursche rechts dürfte an-

nähernd der Höhe der Statuen entsprechen ; der grosse Mann
links ist der 'riesigste Kastriot', der zu finden war, und scheint

beinahe die Überlebensgrossen Proportionen des Apollon zu

haben. Doch ist zu berechnen, dass beim Apollon infolge des

lebhaften Ausschreitens der Kopf wieder etwas tiefer zu stehen

kam, sodass auch er den Boden der Lysander-Kammer kaum
erheblich überragt haben wird. Der Raum, der durch die an-

steigende Strasse und die Oberkante der Stützmauer der gros-

sen Nische gegeben war, ist also ausserordentlich geschickt

ausgenutzt und man wird annehmen dürfen, dass die Maass-
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Verhältnisse der Statuen vorher nach diesem Rauiiuerhältnis

berechnet worden sind.

III. Nike. Die Leere für den linken Pusszapfen ist ganz

erhalten (L. Ü,2Ü, Br. 0,055, T. 0,054). Der Fuss stand gerade

nach vorn, die Göttin war also in ganz ruhiger Stellung dar-

gestellt, vermutlich mit wenig entlastetem rechten Bein.

IV. Arkas. Rechtes Fussloch lang 0,20, t. 0,06. Der
linke Fuss war weit zurückgesetzt in polykleti.scher Schritt-

stellung (rundes Loch Dm. 0,04, T. 0,05). Am rechten Rand

Abb. 15. Ba.seiil)löcke der .^rkadt-r.

der Basis finden sich drei kleine Löcher, zwei längliche (T. 0,03

und 0,026) und ein kreisrundes (T. 0,04), die aller Wahrschein-
lichkeit nach die Befestigung eines runden Schildes sind. In

das runde Loch war sein aufstehender unterer Rand einge-

zapft; die länglichen Löcher trugen kleine Stützen, die an
die Ränder des Schildes hinaufgingen, um ein Drehen zu

verhindern. Die herabhängende linke Hand des Arkas wird
den oberen Rand des Schildes gefasst haben.

V. Apheidas. Die Spur des linken Fusses ist 0,22 lang,

0,055 tief. Der rechte Fuss war lose zur Seite und wcnie nach
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rückwärts gesetzt, mit gehobener Ferse, etwa in der Art des

Idolino. Er hat zwei halbzerstörte rundliche Zapfenspuren

hinterlassen. — An der rechten Kante des Blockes ist eine

lange schmale Eintiefung (L. 0,18, T. 0,04), die mit der Figur

in keiner Beziehung steht. Zweifellos hat sie ein Bronze-
täfeichen getragen, deren sich oft auf den Basen ange-

bracht finden, z. B. auch bei dem Stier der Eretrier in Olym-
pia (oben Abb. 7). Fraglich ist nur, ob die Bronzetafel etwa
ein späteres Proxeniedecret enthielt oder zu dem ursprüng-

lichen Denkmal gehörte. Da sie sich ungefähr in der Mitte

des Ganzen befindet und da der Aplieidas sichtlich um ihret-

willen nach links geschoben ist, sodass eine auffallende Lücke
entsteht, so zweifle ich nicht, dass sie ursprünglich ist. Ob sie

etwa die grosse Weihinschrift wiederholte oder neue Anga-
ben brachte, ist natürlich nicht zu erraten.—Auf diesem Steine

finden sich noch Spuren einer anderen Statue, flach einge-

tiefte Fussumrisse, die ihrer Machart nach auf römische
Zeit weisen. Leider konnten sie nicht aufgenommen werden,

weil sie bei der damaligen Lage des Steins nicht genau mess-

bar waren. Bei der Statue des Elatos (VI) findet sich eine

ähnliche spätere Zutat, deren Standspur aufgemessen ist: hier

ist es eine kleine Statue, ganz am vorderen Rande
schräg gestellt. Der linke Fuss war mit einem kleinen vier-

kantigen Zapfen befestigt. Ausserdem ist sein Umriss flach

eingetieft, jedoch dient die Vertiefung nicht wie bei den älte-

ren Statuen zum Zwecke der Befestigung, sondern nur um
die Fusssohle möglichst dicht auf den Stein aufzubringen.

Der Fuss ist also wesentlich kleiner anzunehmen, als diese

0,20 m lange Vertiefung. Da zudem der rechte Fuss, der mit

einem runden Zapfen gehalten war, dicht neben dem linken

steht, so haben wir ein weiteres Anzeichen, dass die Statue

bloss etwa halblebensgross war. Sie konnte, was auch durch

die diagonale Stellung wahrscheinlich wird, sehr wohl vor

dem Elatos und seinem Tiere stehen. Man braucht also nicht

eine spätere Entfernung des Elatos und Apheidas anzuneh-

men; freilich muss für den Apheidas die Möglichkeit eines

gleichzeitigen Bestehens mit der jüngeren Figur noch nach-

geprüft werden. Diese nachträglich in den Schutz der arka-
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dischen Heroen gestellten Gestalten können wohl keine an-

deren gewesen sein, als arkadische Proxenoi, die ausser

ihrem Ernennungsdecret auch sich selbst hier verewigten.

VI. El a tos. Der rechte Fuss (Standbein) war auf dem
verlorenen Stück des Blocks angebracht. Der linke Fuss war
ganz an den hinteren Rand des Blockes zurückgesetzt und in

zwei kreisrunden Löchern befestigt, die noch mit Blei gefüllt

sind. Auch hier haben wir also die polykletische Schrittstel-

lung. Neben dem linken Fusse stehen schräg, in der Form
eines Trapezes angeordnet, vier Löcher, eins viereckig (T. 0,05),

drei rund (T. 0,03 bis 0,053). Sie rühren von einem vierfüssigen

Tier her, der Grösse nach vermutlich von einem Hunde.

—

Am vorderen Rande finden sich die späteren Spuren, die beim
vorigen Stück besprochen sind. Die nachträglich gesetzte

Figur verdeckte nur den Hund, nicht den Elatos selbst.

Vn. Azan. Der Fuss (L. 0,21) steht voll auf, das linke

Bein muss Spielbein gewesen sein, war aber wohl so wenig
vom rechten entfernt, dass eine besondere Befestigung nicht

für nötig gehalten wurde. Nicht ganz sicher ist die Bedeu-

tung der Spuren am rechten Rande des Blocks. Vorne findet

sich ein viereckiges Loch, das nach der Art meiner Aufnahme
(eine Bemerkung dazu fehlt leider) mit Blei gefüllt ist; dane-

ben ein kleines kreisrundes Loch. Hinten ist ein rechteckiges

Loch, das schräg nach unten und etwas nach links ganz durch

den Stein hindurch geht. Ich vermute, dass eine lange Stange
darin steckte, die den auf der vorderen Standspur eingezap-

ften Gegenstand von hinten stützte. Leider habe ich über

den Neigungswinkel des Lochs keine Angabe, wie überhaupt

diese Vermutung der Nachprüfung am Original bedarf. Was
auf der Standspur war, ist schwer zu erraten. Vielleicht ein

Baumstamm, auf dem ein Vogel sass ? Denn an ein Tierattri-

but möchte man wegen der übrigen Tiere auch hier zunächst

denken. — Ein kleines rechteckiges Zapfenloch am linken

Rande der Basis rührt von einer kleinen Zutat, vielleicht von
einer Lanze oder anderen Waffe her.

VIIL Triphylos. Rechtes Standbein. Spur 0,025 lang,

0,05 tief. Vom linken Fuss findet sich gerade am Bruch der

halbrunde Rest eines Zapfenlochs, das nicht zu einer läng-
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liehen Spur ergänzt werden kann, sondern wahrscheinlich

kreisrund war. Der Fuss scheint danach ganz lose zur Seite

gesetzt gewesen und nur unter der Sohle mit einem Zapfen

befestigt gewesen zu sein. Hinten sind zwei grossere runde

Löcher, deren Gegenstand ich nicht zu erraten vermag. Es ist

nicht ganz ausgeschlossen, dass diese zwei mit dem dritten

runden Loch, das wir für den linken Fuss in Anspruch nah-

men, zusammengehörten und dass sie gemeinsam einen Ge-

genstand trugen, auf den der linke Fuss aufgestützt war.

Dann würde sich, durch die starke Belastung des rechten

Fusses, die etwas grössere Länge seiner Spur und die breite

Ausladung der Zehen gut erklären. Sollte es ein grösseres

erlegtes Tier, ein Bär oder dgl., gewesen sein?

IX. Erasos. Rechtes Standbein, stark belastet, da der

Fuss sich an den Zehen ziemlich breit drückt (L. 0,22, T. 0,06).

Da der Fuss nahe an der xAussenkante steht, wird man auf

eine etwas bewegtere Haltung schliessen dürfen.

Die C om p o s i t i o n der Gruppe.

Durch die technische Liebe und Sauberkeit, mit der die

alten Meister ihre Statuen befestigt haben, sind wir in den

Stand gesetzt, 'ex ungue'' wenigstens eine allgemeine Vor-

stellung der verlorenen Gruppe zurückzugewinnen. Rechts

A pol Ion, von überragender Grösse, in lebhaft ausschreiten-

der Stellung als Schützer Arkadiens. Zu ihm, in seinen Schutz,

eilt Kallisto, die Geliebte des Zeus und von diesem Mutter

des Arkas, die älteste Heroine Arkadiens, vielleicht begleitet

von einer Bärin als Rest ältester theriomorpher Vorstellun-

gen. Apoll und Kallisto erscheinen räumlich und zeitlich zu

einer Gruppe vereinigt. Beide sind von Tansanias gearbeitet.

Dann Nike, völlig ruhig stehend und nach vorn gewandt,

aber räumlich eine Caesur gegen die bewegte Kallisto hin

bildend, geistig die Verkünderin dessen, was das Ganze be-

deuten soll : einen stolzen vSieg über den für unbesiegbar

gehaltenen Erzfeind. Dann die Vertreter der Gaue des sieg-

reichen Landes, die alten Heroen, denen das jetzige Ge-

schlecht seine Kraft verdankt, lebendige Gestalten des Volks-
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glaubens, nicht unbedeutende menschliche Statisten, wie sie

Lysander in Massen hinstellte, um die Macht Lakedaimons

zu zeigen. Voran und von den übrigen abgerückt steht der

Eponymos der ganzen Landschaft, der Zeussohn und Stamm-

vater der anderen, Arkas, kriegerisch, in stolzer Haltung

die Hand auf den Schild legend (polykletische Schrittstellung).

Er nimmt die ganze Breite des Steins ein und rückt dadurch

dicht neben Nike. Beide sind Werke des Sikyoniers D a i d a 1 o s.

Eine Lücke trennt den Chorführer von den folgenden.

Eine Bronzetafel erinnerte wahrscheinlich nochmals an die

Meinung des Ganzen, vielleicht indem sie einfach das Weih-

Epigramm in leichter lesbarer Form wiederholte. Nach diesem

Einschnitt folgen Ap hei das und El a tos, dieser begleitet

von einem Hund und somit beide vielleicht als Jäger zu den-

ken. Es scheint, dass Antiphanes diese beiden in eine

gewisse Beziehung zu einander gesetzt hat. Sie stehen nicht

nur nahe bei einander, sondern werden durch den Hund ver-

bunden und wenden sich — statt starr geradeaus — ein wenig

einander zu. Wenigstens ist dies für Apheidas sicher, dessen

Körper sich gegen die Ecke seiner Standplatte zu wendet

(Standmotiv des Idolino). Dass es auch für Elatos w^ahrschein-

lich ist, mag der Ergänzungsversuch der rechten Standspur

zeigen.

Azan, Triphylos, Erasos waren jeder für sich componiert,

gerade nach vorn gewandt, aber auch sie mit mannigfacher

Abwechslung. Azan hatte ein hohes Attribut neben sich, wir

haben vermutet, dass es ein Baumstumpf mit einem \'ogel

war. Triphylos setzt vielleicht den Fuss auf ein erlegtes Tier,

auch hier dann die Anspielung auf das bergige Land der

Jäger und Hirten. Der Arkader Samolas hat seine beiden

Figuren nicht so fein zu einander in Beziehung zu setzen

verstanden wie Antiphanes und scheint als ein rechter Pro-

vinzler mit um so mehr Beiwerk haben wirken zu wollen.

Erasos endlich, der w^ieder dem Antiphanes zufiel,

wird die Reihe mit einem deutlich sprechenden Aussencontur

abgeschlossen haben.

So w-ar das Arkader - Anathem, obwohl von vier Künst-

lern gearbeitet, keineswegs eine nüchterne Nebeneinander-
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Stellung gleichförmiger Repräsentationsfigureii. Es hat nichts

von der Langweiligkeit und Zusaninienhangslosigkeit der

Daochos - Gruppe, die uns in der zeichnerischen Wiederher-

stellung, (die im Verlaufe dieser Studien veröffentlicht werden

wird), eine grosse Enttäuschung bereitet. Sondern bei den

Arkadern war zweifellos ein gemeinsamer Plan "de consilii

sententia ' genau entworfen worden, der räumlich wie geistig

das uralte Schema der parataktischen Gruppierung (Gesell-

schaftsgruppe) auf das glücklichste belebte. Anhebend mit

einem mächtigen Accord, mit der erregten Gruppe von Apoll

und Kallisto, die auf ihrer exponierten Ecke den ersten Blick

des eintretenden Pilgers auf sich rissen, gibt sodann die Com-
position mit zwei grossen klar hervorgehobenen Noten den

Sinn des Ganzen : das siegreiche Arkadien, Nike und der

gewappnete x^rkas. Dann folgt die Ausmalung des Themas:
die fünf übrigen Heroen, die Väter des jetzt lebenden Hel-

dengeschlechts, als starke Jäger charakterisiert; die beiden

ersten in eine glückliche Gruppe vereinigt, die letzten drei

ruhig für sich. Sie entlassen den Beschauer, der mit so star-

ken Accenten empfangen wurde, nun mit ruhigeren Ein-

drücken, die ihn zum Nachdenken empfänglich machen, zum
Nachdenken über die Hybris der Menschen und über den

Wechsel des Schicksals, wenn er nun die Nische des Lysan-

der betritt. H. Bulle.

5. DAS DENKMAL LYSANDERS FÜR AIGOSPOTAMOI.

1. Topographische Fixierung und das
Alter der Kammer.

Ungleich schwieriger als beim Arkader - Denkmal ist die

topographische Fixierung bei dem nun folgenden gewaltigen

Monument, das Lysander nach seinem Siege bei Aigospotamoi

(405 V. Chr.) weihte und das im ganzen 37 Statuen umfasste.

Es wird von Pausanias als djtavrixQi) toijtcov, d. h. der Arkader,

bezeichnet und war darum von Homolle {BCH. XXI 284 ff.),

der letztere links der Strasse angesetzt hatte, folgerichtig in

die riesige Kammer oder Nische verwiesen, die sich rechts des

Weges in einer Länge von fast lli Metern erstreckt und deren
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Unterbau anfang-s durch die Vorlag-erung des jetzt als arka-

disch erkannten vSockels etwas verdeckt wird. Als Bulle -Wie-

gand auf diesen dann die Arkader versetzten, suchten sie

—ebenso folgerichtig-— das Lysander- Monument 'gegenüber'

auf der linken Strassenseite {BCH. XXII 332 f.), wo die mei-

sten der erhaltenen 1 2 Basen zerstreut gefunden waren, wo
aber im übrigen kein vStein mehr in situ lag und ein grosses

Loch, bzw. ein breiter, tiefer Graben von den französischen

Gelehrten ausgehoben war, der zwischen Helleniko und heili-

ger Strasse bis zum Epigonen - Halbrund reichte. Das hier

zuerst von Homolle localisierte Marathonische Weihgeschenk

(Miltiades und Phylen-Heroen) musste infolgedessen ein chas-

sez-croisez mit Lysander ausführen und wurde von den bei"

den deutschen Forschern in jene grosse Nische verwiesen, die

von ihnen nun Marathon - Kammer genannt ward. Homolle

(mit einigen Bedenken) und Furtwängler stimmten dem bei

und letzterer suchte den offenbar jüngeren Baucharakter der

Nische durch die Annahme zu erklären, dass das Marathoni-

sche Weihgeschenk erst im IV. Jahrh. als spätes Erinnerungs-

denkmal geweiht worden sei {BCH. XXII 574 ff.; Furtwäng-

ler, Sitz.-Ber. d. Bayr. Akad. 1901, 400).

Ich bin diesen Umstellungen von Anfang an entgegenge-

treten und habe, nachdem auch Homolle wieder zu seiner

ursprünglichen Auffassung zurückgekehrt war [CR. de l'Acad.

1901, 670 ff.), die "medischen Weihgeschenke der Athener' im

Zusammenhang behandelt, derart, dass der Thesauros der

Athener bald nach 510 v. Chr. erbaut sei, dass ihm die oxO?.a

von Marathon im Jahre 490 südlich auf einer kleinen Ter-

rasse vorgelagert wurden, dass aus dem Erlös der Siegesbeute

sehr bald darauf Miltiades und die Phylen-Heroen unten am
Eingang links von der heiligen Strasse errichtet wur-

den, und dass die Stoa der iVthener im Jahre 480/79 v. Chr.

erbaut worden sei, um die GxöÄa von Salamis aufzunehmen.

Die Nauarchoi aber hätten sicherlich in der grossen Kam-
mer rechts vom We^e g-estanden ^ Diese Resultate sind darauf

' Archäol. Afiz. 1902, 14 ff. 80 ff. Über den athenischen Thesauros siehe

besonders Berl. Philol. Woch. 1903, Sp. 2b5. Seitdem hat Furtwängler mir
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von Furtwängler nochmals an Ort nnd Stelle nachgeprüft

und zu meiner Freude acceptiert worden {Sitzungsh. d. Bayr.

Akad. 1904, 365 ff.).

Ich glaubte die Sache damit erledigt, da—abgesehen von

Bulle-Wiegand—fast alle Gelehrte, die in Delphi eigene Unter-

suchungen angestellt hatten, der von Homolle, Furtwängler

und mir vertretenen Ansetzung der Nauarchoi beigetreten

waren. Neuerdings teilen mir aber namhafte Pausanias - Ken-

ner (Blümner, Trendelenburg) ihre Bedenken mit und halten,

— wie es für sie wohl in der Natnr der Sache liegt— , die An-

gaben ihres Gewährsmanns doch für so autoritative, dass sie

ihm einen Irrtum in der Anwendung des djravnxQu nicht glau-

ben zutrauen zu dürfen. So muss die Frage jetzt doch zu einer

res diiudicata gemacht werden, weil sie den historisch fast be-

rühmtesten delphischen Weihegaben gilt, denen für Marathon

und Aigospotamoi.

Vorauszuschicken ist zweierlei : Einmal darf man es dem
antiken Verfasser eines Reisehandbuchs wirklich nicht sehr

anrechnen, wenn er in den vielen Hunderten seiner loca-

len Angaben rechts und links, Osten und Westen, bergan und
bergab, gegenüber und dahinter usw. manchmal verwech-

selt hätte, um so weniger als solche Fehler gar nicht ihm
selbst, sondern den Abschreibern zur Last fallen könnten, und
vor allem wenn man bedenkt, dass keiner von uns Modernen
trotz unserer peinlichen Buchstaben-Correctheit und trotz der

technisch sehr fortgeschrittenen Vervielfältigungsart vor sol-

chen Fehlern sicher ist. Zum zweiten ist dem Dilemma leicht

zugestimmt und ich zweifle nicht", dass auch Homolle sich unseren histo-

rischen Erwägungen anschliessen wird. Die Jahre der Erbauung können
nur 510-490 v. Chr. sein {Archäol. Auz. 1902, 85), genauer die Kleisthe-
nische Zeit (das Wort ^vorletztes' Decennium des VI. Jahrh. in der

Berl. Phil. Woch. 1903, Sp. 265 ist natürlich ein^Druckfehler statt 'letztes').

Es ist sehr möglich, dass es das Dank-Geschenk der Alkmäoniden für ihre

Rückkehr war und bald nach der Annectierung der lelantischen Ebene auf

Euboea (506 v. Chr.) von dem reicher gewordenen Staat errichtet wurde
(Busolt II - 444).— Bei dem marathonischen Weihgeschenk scheint übrigens

der Name des Phidias als Verfertiger nur eine Vermutung des Pausanias

zu sein, die abgelehnt werden muss.
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abzuhelfen durch Ändcrunj^ eines einzigen Buchstabens, indem

man entsprechend dem xaTuvrixpu 'lierab, herunter'— hier ein

dvavTix()\j 'hinauf, bergan' vermutet, oder eine einfache Ver-

schreilning statt avavT« annimmt, sodass die Xauarchoi statt

djtavTiHpv (gegenüber), viehiiehr dvavTixQ-u oder dvavta tovto)v,

'bergauf von den Arkadern' zu stehen kommen, — wo sie sicli

in der Tat befinden. Das avdvT)]^ 'steil' findet sich bei Tan-

sanias in der Delphi -Beschreibung mehrfach, bei Lukian {ät.

mcrc. 26) steht d'vavra xai xdiavta= ' bergauf und bergab',

—

und wie würde man den postulierten Begriff von 'bergauf von

etwas' im Griechischen anders wiedergeben können, als durch

dvavra oder durch ein genau dem xatavti]«;, xatavta, xatavTixQu

nachgebildetes Wort dvavtixQij? Also: entweder man nimmt

einen Irrtum des Autors an, der o-hxq^z statt djtavtixQu setzen

wollte, oder einen Fehler des Abschreibers, der fälschlich n:

statt V, oder djtavtixQij statt d'vavta schrieb ^ ; beides wäre be-

o-reiflich und verzeihlich, wenn es durch den Tatbestand der

Funde irgend gefordert oder empfohlen würde. Dass dies

der Fall ist, dafür haben wir zunächst folgende Beweise:

1) Das ganze Nischenwesen rechts der heili-

gen Strasse. Nachdem Furtwängler darauf aufmerksam ge-

macht hatte, dass alle älteren Gruppen im Südteile des Teme-

nos noch 'der effektvollen Nischen- Aufstellung entbehrten'

{Sitztillgsber. d. B. AkA 901 , 402) habe ich dargelegt, dass für die

Anlage dieser Nischen kein künstlerischer, sondern ein topogra-

phischer Grund maassgebend gewesen ist [Arch. Aiiz. 1902,82).

Weil rechts (nördlich) vom Wege das Terrain stark ansteigt,

musste man, um ein Planum für Anathem-Gruppen zu erhalten,

den Bergabhang abarbeiten und die Rückw^and nischenartig

^ Das Wort avavta ist selten, konnte also den späteren Abschreibern

befremdlich vorkommen. Die Lnkian-Stelle lantet {Je iiicir. 2b): av 5'

6

a^?ii05 xa nev itapaSpancov, xö. 8e ßdSiiv dvavxa n:oX.Xä xai xdiTavTa—TOiauxii

YciQ, ü)? oTöi!>a, f) JioXii; — JteQie^.OcDv 'iftQUHdc xs xal n;veuoTiä<;. Die Beschrei-

bung des schrittweise durch die Stadtteile bergauf und bergab Keuchens

passte auch gut auf Delphi, es ist aber von Rom die Rede. Der bekannte

homerische Vers (Q I Ib) n:o?tXä 8' avavTft xtitavTa TcdQavrä te 66xnift t' rjX-

Oov kann auch erwähnt werden, obwohl er für unsere Zeit nicht bewei-

send ist.



496 H. POMTOW

gestalten. Bevor diese Anlagen entstanden waren, begleitete

eine einfache Futtermauer, die den Berghang hielt, die Nord-

seite des Weges; sie ist weiter westlich vorhanden und in den

späteren Abbildungen fast in ihrer ursprünglichen Höhe zu se-

hen, nämlich überall da, wo sie in jüngerer Zeit nicht von Kam-
mern und Nischen durchbrochen wurde, und endigt erst am
sogen. Megarer-Thesauros, gegen dessen Ostwand sie gestos-

sen ist. Auf der linken Strassenseite dagegen war ein sanft

abfallendes Planum vorhanden, das ausgleichender Substruc-

tionen bedurfte, welche die Standflächen trugen: hier ist da-

her keine Spur von Nischen gefunden worden. Sehen wir nun
alle älteren argivischen Anatheme auf dieser Seite localisiert

und nur für das jüngste, die Argos-Könige, im Jahre 370 das

nördliche Nischen -Halbrund hergestellt, weil die Südseite

eben keinen Platz mehr bot, so folgt von selbst, dass man
sich zur Einarbeitung von Nischen in den Fels erst später

notgedrungen entschlossen hat, aus Platzmangel. Dem Stier

von Korkyra hatte man durch den gewaltigen hinten im
Erdreich steckenden Unterbau ein Planum rechts schaffen

können, bei den riesigen Ausdehnungen und der grossen

Tiefe der Standflächen von Nauarchoi und Argos-Königen
war das völlig unmöglich K Ehe man aber zu den Fels-Aus-

arbeitungen griff, füllte man naturgemäss lieber mit einfach

substruierten Weihgeschenken erst den linken Teil der Strasse.

Dieser Verlauf ist selbstverständlich.

2) Der Bau -Charakter der grossen Kammer.
Furtwängler hat mit den einleuchtendsten technischen Grün-
den bewiesen, dass der Conglomerat-Quaderbau und die jün-

gere Gestalt der Metallklammern an den Stosskanten (r—
i)

erst seit dem IV. Jahrh. in Delphi vorkommen {Sitzungsb. d.

B. Ak. 1902, 400 ff.). Ich darf hinzufügen, dass sich diese Beob-

achtung durchweg bestätigt hat, und wir werden weiterhin

bei allen älteren Weihgeschenken und Bauten stets die T

' Sie hätten Unterbauten von 4 m Höhe, 23 m Länge, 6 m Tiefe erfor-

dert, solche Stein-Terrassen aber wären in das Niveau der nördlich befind-

lichen Terrasse erhoben und die auf ihnen stehenden Anathemata hätten

von der heiligen Strasse nicht gesehen werden können.
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oder doppel-T-förmige, oder die schwalbenschwanz-ähnliche

Gestalt der Klammern finden, niemals die jüngere, umge-

kehrt U-förmige. Dasselbe gilt vom Material. Die merkwür-

dige Breccia, die aus zusammengebackenen Kalkbrocken und

erstarrter rotbrauner Schiefermasse besteht, war vor den Aus-

grabungen nur in wenigen keilförmigen Fundanientplatten

einer Exedra bekannt (abgebildet Beiträge Taf. X Fig. 24

u. 25). Damals konnten diese für importiert gelten. Jetzt aber

kamen so gewaltige Unterbauten, Mauern, Fundamentplatten

aus diesem Conglomerat zu Tage, dass Keramopulos mit Recht

glaubte, das Material müsse epichorisch sein i, und es ist mir

dann geglückt, längs und unterhalb der neuen Chaussee west-

lich vom neuen Delphi, nördlich von Chry.so, ganze Berge

und Hügel von diesem 'Anstehenden " nachzuweisen. Es ist

entstanden aus der Vermischung des 'oberen' Kalksteins,

der in den Phädriaden ansteht, mit dem weichen Schiefer der

Terrassen, auf denen das alte und das neue Delphi, seine

Weinberge, Kornfelder und Ölwälder liegen -. In bruchfeuch-

tem Zustande lässt es sich verhältnismässig leicht bearbeiten

und wird an der Luft sehr hart. Den Einwirkungen der Feuch-

tigkeit widersteht es aber ebenso schlecht wie Porös (Sand-

stein), und bedurfte darum der Bedeckung durch Erde oder

Stuck oder Plattenbelag usw. Es ist im Laufe der Jahrtau-

sende vorgekommen, dass an einigen Stellen solche Breccia-

quadern, herabgestürzt und zerschmettert, selbst wieder zu

formloser, fester Conglomerat-Erde geworden sind unter dem

Einfluss der Athmosphärilien, und dass sich feste Erdhügel

aus ihnen gebildet haben -^ Die Verwendung dieses Materials

datiert nun erst seit dem Beginn des IV. Jahrb.: die grosse

1 Auch HomoUe bezeichnet es richtig als 'breche du Parnasse ' {PCH.

XXI 285), aber ohne diese Herkunft zu erweisen.

* Über die geologischen Verhältnisse Delphis vgl. die anschauliche

Schilderung Philippsons bei Pauly-Wissowa IV s. v. Dclpfiot 2S\^ f. In dem

Conglomerat sind kleine graue Kalkbrocken durch rotbraune verwitterte

Schiefermassen zusammengebacken.
^ Das ist besonders deutlich an dem Abhang gegenüber und südöstlich

der Ost-Ecke der Polygonmauer, östlich der Treppe, hinab zum sogen. The-

sauros von Kvrene.
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Kammer ist sein ältestes Beispiel und von da ab findet es

sich häufig, während es im V. Jahrh. noch nirgends nach-

gewiesen ist.

Auch hier erkennt Bulle den jungen Charakter der Metall-

klammern ausdrücklich an, aber er hat es unterlassen, sowohl

aus der Nischenanlage an sich, wie aus der Klammerform, wie

aus dem Breccia - Material die Consequenz zu ziehen, dass die

grosse Nische zeitlich mit Marathon nichts zu tun
haben kann, dass sie also, da andere Anatheme nicht in

Frage kommen, L'ysand'er angehören muss. Er und die

Al)l). 1'). Das Anatheiii lyvsanders.

oben genannten Gelehrten, denen der Mangel an eigener

Anschauung zur Entschuldigung dient, erschweren sich diese

Erkenntnis durch das Hineinziehen einer neuen Schwierigkeit:

des hölzernen Pferdes, nach welchem Pausanias das Marathon-

Denkmal orientiert hat. Da uns die Stelle des Pferdes aber

gleichfalls unbekannt ist, so erhalten sie durch diese Compli-

cation statt der einen Gleichung mit einer, eine neue mit zwei

Unbekannten, der jedoch die zweite Gleichungsreihe fehlt.

Ich habe darum das 'hölzerne Pferd' hier gänzlich eliminiert

und halte mich nur an den Tatbestand des Gefundenen,—o-enau

so wie einst bei der Datierung der Arkader {Athen. Mut. XIV
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19). Die Angaben der Periegese kommen erst am Schluss zur

Besprechung, denn sie müssen am Tatbestand, nicht aber der

Tatbestand an der Periegese gemessen werden. Und jener ist

glücklicher Weise in so viel Resten überliefert, dass sich aus

den Maassen der Kammer und den Überbleibseln der Statuen-

Basen das Richtige erschliessen lässt.

2. Beschreibung der grossen Kammer
der V a V a p X o i-

Westlich vom Stier von Korkyra, nach etwa 2 m Zwi-

schenraum \ erbaute man hundert Jahre später die gewaltige

Kammer für das Aigospotamoi - Denkmal. Sie ruht im Westen

auf gewachsenem Boden, ist im Norden tief in den Berg ein-

geschnitten und bedurfte wiegen der Berg -und Strassenstei-

gung östlich und südlich eines Unterbaues. Dieser ist nicht

durchgeschichtet, wie beim Stier, sondern wird an jenen zwei

Seiten aus Stützmauern gebildet, die für die Ansicht berechnet

waren und an der SO - Ecke aus sechs hohen Lagen schöner

Breccia - Quadern bestehen. Über ihnen liegt im Süden noch

eine niedrige, vorkragende Ouaderschicht, die das eigentliche

Paviment der Kammer trug. Diese sämtlichen sechs Quader-

lagen verlaufen successive links im Erdreich,—nur die Ober-

kante der obersten Lage ist am Westende noch sichtbar—und

zeigen dadurch, dass die Höhe des Unterbaues nicht nach

künstlerischen Gesichtspunkten bestimmt wurde," .sondern

lediglich der Terrainsteigung angepasst ist. Der Hohlraum

innerhalb der Unterbauwände w'urde mit Erde aufgefüllt,

soweit er nicht aus Fels besteht. Über dem Unterbau gehen

die drei Umfassungswände der längs der ganzen Südfront

offenen Kammer in die Höhe und zwar in mindestens Q in

ein und derselben Fluchtlinie an den Wänden durchlaufenden

Quaderlagen ; die Höhe der Wände beträgt fast 4 m. Die

' Hier sind auf Toiirnaires Plänen Reste von Treppenstufen an-

gegeben, die zwischen Stier und Kammer-l^nterl)au nordwärts eniporführen.

Auch HomoUe bezeugte sie {BCH. XXII 577). Jetzt war von ihnen nichts

mehr zu sehen, und ihre Existenz unter dem ansteigenden Erdreich wird

durch Homolies Widerruf wohl ausgeschlossen, vgl. Comptes remi. 1001, 078.
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Stirnkanten der West -und Ostseite sind für Ansicht berechnet

und waren— sicher an der Westseite— pfeilerartig gebildet,

bez. vielleicht mit Pfeilerplatten verkleidet. Diese Westwand
reichte nicht bis an die Südfront vor, sondern begann erst in

einem Abstand von c. 2,30 m nördlich der Südkante. Dass

Stirnkanten und Umfassungsmauern einst noch Bekrönungs-

platten und obere Abschlussprofile getragen haben müssen,

hat schon Homolle bemerkt.

Dem bekannten Zerstörungsgesetz entsprechend, pflegen

die Innenseiten solcher Terrassenanlagen vorzüglich erhalten,

die Aussenkanten meist vernichtet zu sein. Daher ist hier am
besten conserviert die Nordwest -Ecke, am meisten zerstört

der Südost -Teil, und die Zerstörung schreitet, stetig zuneh-

mend, von jener zu dieser vor. Das einstige Aussehen der öst-

lichen Kammerwand steht daher nicht fest, sie könnte ebenso

wie die westliche nicht bis zur Südkante gereicht haben, aber

sie könnte auch andererseits nicht nur bis zur letzteren sich

erstreckt, sondern an der SO -Ecke noch nach Westen umge-
bogen und eine kleine Strecke als Südwand weitergelaufen

sein. Und Mancher wird das in Rücksicht auf die spätere

Vorlagerung der 'Arkader' vielleicht für wahrscheinlich hal-

ten ; aber diese ragten nicht über die Unterbauhöhe hinaus

und die südliche Unterbauwand hätte stärker und breiter

angelegt werden müssen, wenn sie als Stützmauer eines auf-

gehenden. Mauerwerks hätte dienen sollen.

Von demselben Zerstörungsgrad ist nun auch das Pavi-

ment der Kammer betroffen. Meist erhalten ist es im West-

viertel, teilweise im nächsten Viertel, völlig zerstört bez. ver-

schwunden in der ganzen rechten (östl.) Hälfte, wo ein wüstes

Durcheinander zertrümmerter oder demolierter, meist hoch-

kantig stehender Blöcke herrscht, die vielleicht von den Aus-

grabenden hier deponiert sind und vielfach das Erdreich zwi-

schen sich frei lassen. Man erkennt den Tatbestand gut aus

Abbildung 1 6.

Zu diesem Fussbodenbelag ist nun feiner grauer Kalk-

stein verwendet (H. Elias), den man im westlichen Viertel

auch zu der vorkragenden Platten - Schicht des Unterbaus

benutzt hat, während sie in den übrigen drei Vierteln der
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Südfront aus P>reccia besteht. Da von der Kenntnis der \'er-

lageruncy des erhaltenen Pavinients die Reconstruction der

Statuen- Aufstellnno; mit abhcänj^t, gebe ich eine »Skizze Bulles

von dem Aussehen des Fussbodens an der vSO - Ecke der vStirn-

kante der Westwand (Abb. 1 7).

Hier sieht man deutlich die »Standspuren des einstig-en

Verkleidunospfeilers auf Platte p an^eoeljen, der auch auf

Tournaires Plan gezeichnet ist, vor allem aber die abge-

tretenen, glatten vStein pl atten (h, i) des alten Fuss-
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Schicht (qu) besteht aus Kalk- und Rreccia - Fundamenten für

das jetzt fehlende Pflaster, das also hier eine Stufe höher

gelegen haben muss; dieselbe Fundanientier'ungsart ist auch

unter den östlich von i verlagerten Platten k - o zu sehen, da

wo sie aufhören (an der Ostseite von o). Genau an letzterem

Punkte ist dafür die nächste nördliclie Ouaderlage in einigen

Stücken erhalten und zugleich mit ihr die dann nach Norden

zu folgende (vierte von Süden). Letztere stösst schon gegen

einen langen, schmalen, längs der ganzen Nordwand strei-

chenden Estrichstreifen (Kalk- und Breccia - P'undament), der

etwa 8 cm tiefer liegt als jene Plattenschichten.

Betreffs der aufgehenden Wandflächen ist zu bemerken,

dass sie durchgängig in der Höhe ihrer dritten Quaderlage

Anschluss-Spuren aufweisen, auf die schon Homolleund Bulle-

Wiegand aufmerksam machten. Ich notiere Folgendes: etwa

1 5 cm unter der Oberkante der dritten Quaderreihe (von unten)

findet sich eine ca. 2 cm tiefe Einarbeitung; sie markiert sich

oben als ein etwa 8 cm hoher, glatter Streifen, unter dem
rauhere Stossflache erkennbar ist, die ihren Abschluss an der

Unterkante der dritten Ouaderreihe findet. Diese im ganzen

etwa 29 cm hohe Einarbeitungsfurche (8-12 der geglättete,

21-17 cm der rauhe Teil) läuft mit ihrer Oberkante in einer

Höhe von 1,17 m über dem Estrich längs der ganzen Nord-

wand in gerader Linie entlang, desgleichen an der Westwand,

nur dass hier der Anfang unweit des vStirnpfeilers in einer

Länge von ca. 90 cm um ca. 7 cm tiefer steht. Diese Abstufung

ist auch auf den Abbildungen deutlich erkennbar. Den an den

Wandflächen vielfach erhaltenen Putz hält Keramopulus für

antik, Bulle für mittelalterlich \ "da in der Nische byzanti-

getragen. Ihre Maasse sind nur approximative, nach den Photographien

a1)gegriffen. Die Tiefe ist etwa 0,85, die Breite variiert nach den dahinter

nördUch gelegenen Quadern : 0,86—0,89 (h - o). Es sind 7 Vorderplatten in

situ ; nördlich der ersten Platte (a) ist die Anfangsquader der zweiten Reihe

verschwunden.

* Auch Frazer hält den 'stucco' für antik (Pausan. Band V 263).— Hier-

gegen spricht zunächst der l'mstand, dass der Putz bisweilen unter die

Anschluss-Spuren des Statuensockels heruntergeht und dass diese Anschluss-

Glättung und -Rauhung überflüssig gewesen wäre, wenn sich noch eine
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niscli gewohnt sei und man damals die vStcinc des durch die

Anschluss - Spuren gesicherten Postaments aus der Kammer
herausgeschafft habe' '.

—Il
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Abb. 1 8. Grundriss der Kammer Lysanders (von Bulle).

Zum Schluss dieser Beschreibung gebe ich eine Skizze

des Grundrisses der grossen Kammer (Abb. 1 8) und bemerke,

dass die beiden Schmalseiten etwas schief zu den Längsseiten

stehen, also der Innenwinkel an der NO-Ecke der Hinterwand

ein spitzer, an der NW- Ecke ein stumpfer ist. Diese Gestalt

des schiefen Parallelogramms ist auch auf Tournaires erstem

Plan {BCH. XXI pl. 1 6) deutlich erkennbar. Die Maasse der

Kammer sind : innere Länge 1 9,60, innere Tiefe (bis zu dem
Südrand der vorkragenden Plattenschicht des Unterbaus) 6 m.

Breite der westlichen Stirnkante 1,75, Länge der Westwand
4 m, Höhe der Wände (ohne Sims) c. 4 m.

Putzschicht dazwischen befunden hätte. Meine sonstigen Bedenken zerstreut

Bulle durch den Hinweis, dass in Orchomenos mykenischer, archaischer,

byzantinischer Wandverputz friedlich neben einander und in ganz gleicher

Erhaltung gefunden seien,— und dass die Lysauder-Nische augenscheinlich

auch deshalb später ein byzantinischer Haus gewesen sei, weil die groben

Aushöhlungen an der Südost-Ecke des Unterbaues, deren späte Entste-

hung ich oben nachgewiesen hätte, sich deutlich als Balkenspuren zu

erkennen gäben.

' Betreffs des Verschwindens der hohen rostanientquadern verwei.se ich

auf die gleiche Erscheinung bei der Stoa der Athener. Offenbar sind diese

gut behauenen, bequem verwendbaren Blöcke .später— etwa vom V. Jahrb.

n. Chr. ab — herausgenommen und zu anderen Bauten benutzt worden,

ebenso kurz vorher die über ihnen lagernden eigentlichen Ba.sisblöcke.
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Die g-enauere Reschreil)ung und Aufnahme des Vorhan-

denen niuss durchaus dem Fachmann überlassen bleiben. Ihm
fällt auch die Controllierung der oben gegebenen Maasse zu,

die nur ungefähre bleiben mussten, da zur Vermessung aller

delphischen Reste die zehnfache Zeit nötig gewesen wäre,

als mir zu Gebote stand. Immerhin wird man sich aus den

Skizzen und Abbildungen ein annähernd richtiges Bild von

den Überresten bilden können, und sie genügen, um die wirk-

liche Reconstruction der Denkmäler anzubahnen, im Gegen-

satz zu den schönen, aber meist rein phantastischen Recon-

structionen der Fouillcs de Delphes.

3. Übersicht über die erhaltenen Basen steine
und ihre Aufschriften.

Sieben Steine der Nauarchoi - Basen hat Homolle {BCH.
XXI 286) ediert und ihnen später {Coiiiptes rcndus de VAcad.

1901, 670) noch vier — nach .seiner Zählung fünf— hinzuge-

fügt; sein Hauptaugenmerk ist aber nur ihren Aufschriften

gewidmet, irgend welche Block - Zeichnungen hat er nicht

beigefügt. Und doch lässt sich aus diesen sowohl der bündige

Beweis erbringen, dass die Steine zur grossen Kammer ge-

hören, als auch die einstige Gestalt des ganzen Denkmals er-

schliessen. Richtig erkannt dagegen hat er die Abfolge jener

sieben Steine und sie nach der Avifzählung des Pausanias

geordnet (über diese s. unten S. 516). Den sieben edierten

Basen sind nun zunächst drei im Bjilletin nicht erwähnte

anzuschliessen, bez. einzureihen, die zwar inschriftenlos sind ^

und darum von dem Herausgeber bei der ersten Publication

übergangen wurden, die aber schon von ihm als zugehörig

erkannt und mit zu den Nauarchoi - Steinen gelegt sind, die

heute in langer Reihe gegenüber der Kammer lagern, längs

des südlichen Bordes der heiligen Strasse. Sodann kommen
zwei mit Distichen versehene Bruchstücke und endlich als

zwölfter Stein die Lysander- Basis hinzu, die ich, entgegen

' Sie sind auch ohne Inventarniimmern geblieben und fehlen darum
im grossen Inventar.
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Hoiiiollcs Heliauptun.L^, als /.u unserem Denkmal gehörijj: er-

wiesen habe (s. unten »S. 553 ff.). Dagegen nmss die von ihm

behauptete Zugehörigkeit einer dreizehnten Quader mit dem

angeblichen Poseidon - Namen abgelehnt werden.

Die Abbildungen der ersten neun Basen ', sowie des

Lvsander- und des sog. Poseidon- vSteins sind nach Hulles

Zeichnungen in Abschnitt 7 gegeben; dort ist auch die genaue

Beschreibung aller Steine beigefügt unter Mitteilung ihrer

sämtlichen Inschriften. Die zuerst hier beabsichtigte Ein-

schiebung dieser Beschreibungen würde durch ihren Umfang
den (jang unserer Untersuchung durchbrochen und zu .sehr

aufgehalten halben. Ich gebe daher hier nur eine Übersicht

über das Erhaltene und stelle zum besseren Überblick die

Aufschriften und INIaasse der Steine in einer Tabelle zusam-

men (S. 506). Ausser der Lysander-Basis sind alle links, südlich

vom Wege gefunden worden, zerstreut und verschleppt über

diese ganze untere Temenos-Ecke vom Epigonen -Halbrund

bis zum Temenos- Eingang. Die meisten lagen an der Stelle

der ehemaligen Dorfschule.

Die Epigramme von Stein I und XIII lauten:

Arakos - Stein

:

Tag SjtotQTag] jtoXiJcxv8[Qo](; ev[T]eöi ToT.a]8' l^eyeioifg

T(xv 'ApccxoD xQTiJtTö' koxEcpdv(oa[€. Xecog,

Tai ö'dQEtäJi incQWTOi; Jt()OTf.Qa)[v t'stc]! xovhe vavdQ[yov

xQgaöcov f]Y]g[i6vü)v 'EX?id8og eiiQ[\'y]6po\t.

Lvsander -Stein

:

Eixova edv dv8{h]xgv [sjt'] egycoi tcüiSe, oxe vv/.ib\

vaüoi {)oaii; nigaev Ke[}i]QOJiibäv öin'aiuv

Avaavbgoq, AaxEÖainova d^togOiiTov axe(paviona[q

'KXkdboq äxQOKoXliv, xjaW^'yoQo^i :n:aTQi8a.

'E| (2)dno(v) d[.i(piQ\JT[oii] T8Ü|e g^eyeTov • "Iwv.

' Die Bruchstücke der Disticha- vSteine kannte damals I?ulle nttcli nicht,

da sie von Homolle erst später ediert wurden; den xäovt-Stein (VIII) und

den inschriftenlosen (V)hatte er bereits vor Iloniolle richtig mit hierher bezo-

gen ; den letzteren hat dieser ganz weggelassen, weil er ohne Aufschrift ist.





STUDIEN ZU DELPHI 507

Honiülle hat beim Arakos-vStein weder das entscheidende

Wort xyiimÖ' richtig gelesen oder ergänzt, noch die Zusam-

mengehörigkeit beider Fragmente erkannt; er edierte das

zweite (mit den Versenden) als erstes und erklärte die Wie-

derherstellung für unmöglich {Comptes rendus 1901, 670). Es

fehlt aber zwischen den beiden Bruchstücken an ihrer brei-

testen Stelle kaum ein Raum von 3 - 4 Centimetern und für

ihre Zusammengehörigkeit kann ich mich verbürgen. Auf dem

Abklatsch hatte ich in Z. 1 deutlich POAYAEY . . S! zu er-

kennen geglaubt und diesen vStein daher für den der Diosku-

ren, bez. des Folydeukes gehalten; die Buchstaben .sind jedoch,

im Gegensatz zum L>sander-Stein, sehr verwaschen und flach.

Trotzdem ich dann in Z. 2: x]Q)iJcIft' 8aT8(p(moö[ag, in Z. 3 : jtqo-

T£Qco[v 8' ejr]i, in Z. 4 e{)Q[vx]oQO^' richtig ergänzt hatte, wollte

die Wiederherstellung des Übrigen nicht gelingen und ich

wandte mich mit der Bitte um Hilfe an meinen verehrten

Lehrer Hermann Röhl. Derselbe sandte mir umgehend die

oben abgedruckte Ergänzung, die sicherlich in allen Haupt-

sachen richtig ist '. Sie lässt erkennen, dass von allen Nauar-

choi- Statuen nur die der beiden Hauptpersonen: des wirkli-

chen Flottencommandanten Lysander und des Titular-Admi-

rals Arakos mit Weihegedichten geschmückt waren, und dass

bezeichnender Weise ersterer 'seine Statue' selbst durch sei-

nen Hofpoeten Ion von Samos mit dem Epigramm versah,

während die 'Basis des Arakos' das ihrige dem Volke von

Lakedaimon verdankte -.

' Das Genauere über die Zusammengehörigkeit der Steine und die

Einzelheiten der Ergänzung siehe im Abschnitt 7 bei Stein I.

* Das poetische Können des Lysander - Dichters Ion von Samos, der

wohl sicher auch das Arakos-Epigramm verfasst hat, würde durch diese

neuen Verse nicht gerade in besseres Licht gerückt. Die formelhaften Wen-

dungen von "E^A,d8o(; etiQU/ogou, bez. 'E?i>ta8oi; dxQÖn:o?av, von otecpavtöoai

etc. kehren in beiden Gedichten wieder und waren damals längst Gemeingut

geworden. Die auffällige Vorliebe für die erstere hat mir aber den Verdacht

erweckt, ob wir nicht in ihm den Autor des für apokryph geltenden Disti-

chons zu erkennen haben, das nach Diodor (XI 14) auf dem plataeischen

Dreifuss gestanden haben soll '•

'EA,X,d8o(; eupvxoQou odJtfiQEc töv8' dveOtixav,

8ouXoauvii5 OTUYEQä^ yuod|.iEvoi n:ö?aa^.
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Zu den in unserer Tabelle aufj^eführten 13 vSteinen ist zu

bemerken, dass die Einordnuno; der drei nuninierlosen Stücke

V, VIII, XI von mir herrührt, und dass ich auch die von

Homolle an den Schluss verwiesene Basis VII (Kopi'vOiog), von

der er unentschieden lässt, ob sie dem ersten, als Nr. 25 von

Pausanias aufgezählten Korinthier oder dem zweiten (Nr. 34)

gelte, mit vSicherheit dem ersten der beiden zugeteilt habe.

Die unmittelbare Aufeinanderfolge des III. und IV. Steins

(Aiantides und Theopomp) hat Homolle durch den Hinweis

gesichert, dass ein später auf der Vorderseite rechts neben

Aiantides' Aufschrift in kleiner Schrift eingehauenes, fast ver-

loschenes Proxeniedecret sich in Resten auch noch links neben

Theopomps Aufschrift erkennen lasse, also über beide Steine

gereicht habe ^. Zu beachten ist ferner, dass sämtliche Qua-

dern, soweit ihre Seiten erhalten sind, rechts und links An-

schluss-Spuren zeigen, also in einer Reihe standen. Aber auch

ihre Rückseiten lassen 'ganz rohen Anschluss erkennen, derart

Diese Verse waren von Frick, Göttlinj^, Preger und mir für unecht erklärt

worden (vgl. darüber ßer/. Philol. irochens. 1903, 2b9) und lassen sich mit

des Thukydides (und Nepos) Bericht nicht vereinigen. vSie könnten de,shalb,

da sie fraglos aus Ejihoros stammen, erst nach des Thukydides Tode in der

ersten Hälfte des IV. Jahrli. entstanden und damals auf die oberste, jetzt

verschwundene Rund - Stufe der Dreifuss - Basis gesetzt worden sein. Sollte

vielleicht auf Wunsch oder mit P^inwilligung der Delphier und Lysanders

sein Hofpoet damals auch für die Schlangensäule ein Weihe - Epigramm
gedichtet haben, die so lange eines solchen entbehrt hatte ? Es sind Anzei-

chen vorhanden, dass auch andere Denkmäler in Delphi damals nachträg-

lich mit solchen poetischen Dedicationen versehen worden sind, — zum
Beispiel das Tropaion über die Perser - Zurückwerfung im Temenos der

Pronaia, an dem Herodot noch keine Verse sah, während Ephoros sie an

dem, inzwischen wohl aus Bronze erneuerten Denkzeichen gelesen hat

;

vgl. meine Ausführungen in Jahrb. f. Phil. 1884, 241 (und Bergks Datierung

dieser Verse auf das Ende des V. Jahrli. ebenda 242); dieser Hergang würde

dazu dienen, die Authenticität mancher erst bei Ephoros auftauchenden

Epigramme zu erklären und zu schützen. Das 'E^^döog eüyu^^oQou z. B.

auch im Weihe-Epigramm des Königs Pausanias Bergk, Poet. lyr. gr. III ^

p. 516.— Ein ehernes Tropaion, von der Hand des Daidalos von Sikyon,

stand in der Altis zu Olympia (Paus. V 21, 11 und VI 2, 8); hatte er auch

das delphische im Pronaia - Temenos verfertigt ?

' BCH. XXI 287. Irrigerweise werden aber hier beide .Standplatten-

Fragmente als zu einem und demselben Basis - Stein gehörig angesehen.
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dass dieser Anschluss oben (r]atter, unten roher, tiefer ein-

gearbeitet ist, und dass in vielen Fällen die Rückseite un-

präcis o-earbeitet ist und daher etwas schief verhäuft'. Diese

eiji^enen Notizen lUilles scliützen mich vor dem Verdacht,

solche kleinen Merkmale an Ort und vStelle idiilologisch zu

sehr urgiert zu haben, denn aus ihnen lässt sich an der Hand

der obigen Liste mit vSicherlieit beweisen :

1

)

die Höhe der hinteren A n s c h I u s s f 1 ä c h e d e r

Basen ist genau identisch mit derjenigen der oben
S. 502 an der Wand der Kammer ermittelten An-

schluss-S puren (0,29-0,30); der 'oben glatter gearbeitete

Anschluss' der Steine entspricht genau dem glatteren oberen

Streifen der Wandfurche — beide sind c. 8 cm hoch,— und der

'untere, roher und tiefer eingearbeitete Teil' der Stein-Hinter-

seiten genau dem roheren unteren Wandfurchen-Teil, der bis

auf die Unterkante der dritten Ouaderlage herabreicht. Die

Höhe beider Teile ist gleich der Höhe der Basen, 0,29-0,30 '.

2) die merkwürdig variierende, nach rechts hin successive

zunehmende Tiefe der Basensteine H-IX, wie sie die Tabelle

zeigt (0,765; 0,77; 0,775—0,785; [0,79—0,80]; 0,81; 0,82—0,83;

0,835; 0,845—0,857), und ihre oft ei gen tümli ch trapezför-

mige, dann stets rechts hinten um c. 1 cm tiefere Gestalt

(als links) erklärt sich allein aus der oben S. 503

constatierten schiefwinkligen Gestalt der grossen
Kammer. Um an der Vorderkante der Basenreihe, da wo
sie gegen die Ostwand stiess und längs dieser nach Süden

umbog, nicht denselben unschönen und hier besonders in die

Augen fallenden spitzen Winkel zu erhalten, den die Kammer-

wände bilden, suchte man vorher auszugleichen und machte

die Tiefe der Basen allmählich, aber regelmässig rechts hin-

ten grösser als links. Auf 9 Steine, also etwa auf eine Länge

von 10,55 m (d.h. etwas über die Hälfte der Nordwand-Länge)

beträgt diese Zunahme kaum 10 cm (0,76-0,857), vor der gan-

zen Nordwand also kaum 20 cm, sie war daher bloss mit dem

' Auch HomoUe verweist schliesslich [Comptcs iiiui. i^OI, (»rr) auf die

Übereiustimmung der Basenlu'Hie mit der Anschlussfurche in den Kaunner-

wänden.
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Aug'e kaum zu beuicrken. Trotzdem konuten diese etwa 20 cm
Ausgleichung vor der Nordwand, nebst den 7-8 cm an der

Ostwand, wo die umgekehrt trapezförmigen Basen in einer

Länge von c. 6 m rechts hinten an Tiefe abgenommen haben

werden, genügen, um am Treffpunkt der Nord- und Ost-Ba-

sen den zu postulierenden rechten Winkel zu erhalten. Ich

glaube, dass sich für diese zunehmende Tiefe und für die

trapezförmigen Gestalten der Basen kaum eine andere Er-

klärung wird finden lassen, als die gegebene, und dass dieser

Umstand sich zu dem vollgültigen Beweise der Zugehörig-

keit der Steine zur grossen Kammer zuspitzt, den ich zuge-

sagt hatte. Quod erat demonstrandum,

4. Recon s tructions- Versu eh.

Dass dieses grösste und figurenreichste aller griechischen

Anathemata der klassischen Zeit noch keine zuverlässige

Wiederherstellung erfahren hat, liegt daran, dass die bisheri-

gen Publicationen die exacte Untersuchung und Wiedergabe

der Steine selbst zurückstehen Hessen gegenüber den Auf-

schriften. Der endgültigen Reconstruction muss aber die

sorgfältige und technisch geschickte Aufnahme durch Fach-

männer vorangehen, für Unterbau, Paviment und Wände
durch Architekten, etwa in der mustergiltigen Art von Kol-

deweys Aufnahme der Stoa der Athener {Athen. Mitteil. IX
264 ), für die Basen - Reihen und ihre Postamente durch

Archaeologen und in der Art der vorbildlichen Bulle'schen

Zeichnungen. Für diese spätere Reconstruction lässt sich heut

folgende Vorstudie entwerfen.

Der Eingang: Die Strassensteigung zeigt, dass der

Aufgang zu der Kammer nur am Westende der Südfront ge-

legen haben kann. Während längs ihrer rechten Hälfte, vor

den Arkadern, die heilige Strasse in kürzeren Treppenstufen

anzusteigen scheint, — sie sind aber noch c. 1,25 m breit bez.

tief, vgl. Abb. 1 6 — , werden diese Trittflächen vor der linken

Hälfte immer breiter, bez. tiefer und flacher (fast 3 m) i, sodass

* vielleicht gehören diese Treppenstufen aber nur zum Wasserablauf,

während das Strassenpflaster selbst in gerader Bahn schräg emporstieg.
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man nur \on grossen Absätzen reden kann, in denen der \\g^

sich liebt. Vor den letzten vier Metern (im Westen) der Süd-

reilie erkennt man die Reste eines \vaj>;erechten, etwa 4 m
breiten (tiefen) Absatzes, einer Art Strassen - Podest, dessen

Niveau genau mit der Oberkante der vorletzten Quaderlage

des Unterbaues abschliesst. Hier 1)raucliten nur zwei niedrige

Trittstufen vor den Unterbau gelegt zu werden, entsprechend

seiner letzten Quaderlage und der darüber vorkragenden Be-

krönungsschicht, um mit der dritten, durch das Paviment

selbst gebildeten Stufe das Kammerniveau zu erreichen K

Die Breite dieses Treppenaufgangs wird etwa 2 m, viel-

leicht ein wenig mehr betragen haben. Er führte auf einen

etwa 2,30 tiefen, c. 2 m breiten Vorplatz, dessen Nordabschlu.ss

die Stirnkante der Westwand bildete. Von hier bog man
nach rechts in die Kammer ein ; die Breite dieses auf dem
Paviment abgetretenen Zugangs war nur etwa 1,10, denn vor

der SO - Ecke der Stirnwand stand, dem erhaltenen Auflager

entsprechend, ein 40 cm tiefer Wandpfeiler oder Anathem-

Sockel, der den Durchgang verengte. Südlich von letzterem

scheint die vorderste Plattenreihe noch andere Quadern ge-

tragen zu haben. Vielleicht konnte dieser schmale Zugang
durch eine Tür oder ein Gitter geschlossen werden. Diese drei

Umstände : leichte Erreichbarkeit von der Strasse her, das

Zurückweichen der Westwand, das abgetretene Pflaster, bewei-

sen, dass der Eingang hier lag. Wahrscheinlich hat von ihm

das später links daneben erbaute Halbrund der Argiver pro-

fitiert und seinen schmalen Zugang von demselben kleinen

Vorplatz aus, aber nach Westen zu gehabt, gegenüber dem
nach Osten in die grosse Kammer führenden -.

' vielleicht verdankt dieser vorgel;v>;'erten Treppe seine I'>ntstelumi.r

der oben S. 500 erwähnte Ersatz der vorkragenden Conglomerat-Rekrönung

durch eine solche von H. Eliasstein - Platten längs des letzten (westlichen)

Unterbau - Viertels, wiewohl er anscheinend mehr als doppelt so breit war

wie die Treppe selbst.

^ Diese Ansicht rührt von Keraniopulos her, der an (.)rt und vStolle die

Möglichkeit des Treppenaufgangs und des gemeinschaftlichen Eingangs für

beide Nischen mit mir erörterte.
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Die A usiii essu n «j;cn der K am m er sind gewaltige;

ihre vordere Länge beträgt c. 22,50-23 ni Aussenmaass, d.h. sie

entspricht der ganzen Front eines heutigen grossen Hauses.

Ihre Tiefe (6 m Innenniaass) beweist, dass der Zweck der An-

lage in erster Linie nicht der war, dass alle Statuen von der

Strasse betrachtet oder gesehen werden sollten ; dazu hätte

eine lange einfache oder Doppelreihe auf ganz schmalen Po-

stamenten längs der Strasse genügt, etwa wie sie die Arkader

oder das Daochos-Monument zeigen, oder wie sie wahrschein-

lich das Anathem des ^liltiades aufwies. Sondern L}sander

hat einen eigenen, abgeschlossenen, einer unüberdeckten Halle

ähnlichen Raum für sich und seine Feldherren erbauen wol-

len, dessen Front zwar nach Süden, nach der Strasse geöffnet

war, aber von dort nicht direct betreten werden konnte. Die-

ser Raum musste nicht bloss zur bequemen und wirkungsvol-

len Aufstellung der 37 Einzelstatuen Platz bieten, sondern auch

zu ungehindertem Umgang und guter Betrachtung. Aber wie

einerseits eine unübersichtliche, herdenweise oder compagnie-

ähnliche ^ Anordnung vermieden werden musste, durfte man
andererseits kein Gefühl der Leere aufkommen lassen, es

durfte kein zu grosses Missverhältnis bestehen zwischen Raum
und Inhalt. Bei dieser Sachlage frage ich aber: hätten die 16

Statuen des Miltiades und seiner Eponymoi einen solchen

Raum gefüllt? oder wenn Bulle -Wiegand sie breit stehend

auf c. 2 m breiten Basen in eine Reihe setzen wollen, die ge-

rade die Kammerlänge erreicht hätte ', wozu wären dann die

' Eine solche scheint sich Frazer vorzustellen (Pausanias Bd. V 263):

'stood like soldiers in stiff formal rows at different heights on the Steps

of the pedestal '.

- Bulle rechnete 2 Meter für jede vStatue und erhielt so 2b ni (2 X '3),

genau das Maass, das Homolle jahrelang als Länge der Kammer angege-

ben hatte, das sich aber jetzt für die Innenlänge um b '/., Meter zu gross

herausgestellt hat. Vgl. Archäol. Anz. 1902, 1b Anm. 2. Wenn neuerdings

auch Homolle nur von 13 vStatuen der Miltiades-Gruppe spricht (Comptes ren-

diis 1901, b77), so hat er sich dabei ebenso verzählt, wie bei den Nauarchen
(s. unten S. 514). Denn auf Athena, Apollo, Miltiades folgen die 10 Phylen-

Eponymoi und auf diese Kodros, Theseus, Neleus ( Phileus ? ). Als man spä-

ter die neuen Eponymen der Antigonis, Demetrias, Ptolemais aufstellen

wollte, bot das Bathron dazu nicht mehr Raum ; man entfernte also drei
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6 m Kammertiefe und die j^^anze kolossale Anlaj*-e nötig gewe-

sen? Ich meine, dass die angegebenen Ausmessungen schon

an sich dem unbefangenen Beurteiler beweiseil müssen, dass

von allen delphischen Anathemen hier nur die 37 Figuren

der Nauarchoi gestanden haben können.

Die Anordnung. Da wir die Kammer \on links betre-

ten, ist es a priori wahrscheinlich, dass die beab.sichtigte

Reihenfolge derjenigen Hildsriulen, die auf dem an der West-,

Nord- und Üst-Wand umlaufenden Sockel standen, sogleich

am Südende der Westwand begann und an dem der Ostwand

schloss. Freilich können das nicht alle Statuen gewesen sein

—

schon aus dem (irunde nicht, weil man dann die Kammer
nicht hätte b m tief zu machen brauchen, — und wo die übri-

gen standen, wissen wir zunächst nicht. Aber der ganzen

Anlage nach können sie nur in einer oder zwei Längsreihen

vor jener, parallel zur Südfront angeordnet gewesen sein. Sie

müssen auch niedrigere Aufstellung gehabt haben, damit sie

die Wandreihe von der Strasse aus nicht verdeckten ; ferner

ist es unwahrscheinlich, dass die vordere Reihe, wenn es zwei

waren, unmittelbar an der Südkante aufgestellt gewesen wäre,

da man sie im Ostteile dann nur von tief unten hätte be-

trachten können. Dass endlich noch geringe stufenartige

Niveauunterschiede im Paviment vorhanden waren ', wird

man vielleicht aus den vorhandenen Spuren schliessen müs-

sen; die Mittelplatten sind an einer Stelle etwa 15 -20 cm tief

eingeschnitten, aber es erscheint mir nicht ganz sicher, dass

diese in situ sind. Hier bedarf es der Hilfe des Architekten.

Der Wandsockel scheint für die erste Statue (Arakos)

links am Südanfang der Westwand etwas niedriger gewe-

sen zu sein, etwa um 15 cm, sodass seine Höhe hier im An-

fang abtreppte und das Gleiche auch für das Ende der Reihe

ältere : Aias, Hippothoon, Oineiis, — die Pausanias darum nicht mehr .sah

—

und ersetzte sie durch jene drei Könige. Das Genauere später.

' Vielleicht war der Ihngang vor dem langen Sockel der Wand-Statuen
etwas erhöht gegen das übrige Paviment. Die auf dem Sockel liegenden

Basen waren hinten etwas in die Wand gestossen, des guten Aussehens

(Fugenschlusses) wegen und um das längs der Wand herabrieselnde Regen-

wasser von der Stossfutre abzulenken.
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am vSüdabschluss der Ostwand vorausgesetzt werden kann K

Daraus darf man aber nicht mit Homolle auf eine Aufstel-

lung in zwei Sockel -Etagen scliliessen, die schon Bulle-Wie-

gand zurückwiesen {BC//. XXII 334). Und wenn jener hierfür

gar eine Stütze sucht in des Pausanias Bezeichnung omo^Ev,

vjiEQ, so beruht das auf einem merkwürdigen Missverständnis

des Textes. Denn die Worte: 6 be 'EqiccvOii? Bokütio?

VKEQ xov ML|.iavTog (nur diese Stelle kann Homolle mit vjieq

gemeint haben) enthalten doch die geographische Präcisierung

des in der Lücke ausgefallenen Vaterstädtchens des folgenden

Astykrates (wahrscheinlich Erythrae), das oberhalb des Mimas-

Gebirges lag,— aber nicht, wie Homolle anzunehmen scheint,

die locale Hindeutung, dass die Statue des Erianthes "ober-

halb, über der des Mimas' aufgestellt gewesen sei %

Die Maasse der Basen. Homolle veranschlagt 'd'a-

pres les traces conservees sur les plinthes' den für jede Sta-

tue vorhandenen Platz auf 70-75 cm und berechnet danach die

Länge des Sockels auf etwa 25-1-2x0,725=19,55-19,60 m. So

erreicht er für 25 Statuen die in der Tat vorhandene Länge

der Nordwand, und postiert die 4 übrigen, je zwei und zwei,

an den Schmalseiten {Co)iiptes rcfidus 1901, 675). In dieser

Rechnung ist alles fehlerhaft. Zunächst sind die von Pausa-

nias aufgezählten eigentlichen vauag/oi nicht 29 Personen,

sondern 28 (s. unten S. 519). Sodann zeigen die erhaltenen

Basen deutlich, dass die Standplätze der Figuren mehr als

die Hälfte breiter sind, als Homolle berechnet. Wie schon das

Beispiel der Arkader und anderer Denkmäler schliessen Hess,

war es bei den grösseren Reihen-Monumenten Regel, dass jede

Statue ihren eigenen Basis -Stein bekam, — also können ein-

' Dieser kleinen Abtreppung widerspricht Bulle sowohl in seiner Zeich-

nung, als auch im BCH. XXII 334 (vgl. auch seine Bemerkungen am
Schluss dieses Aufsatzes). Es ist möglich, dass er Recht hat, indessen schien

mir besonders auf der Photographie ihre Existenz unbezweifelbar und auch

der Natur der Sache wäre sie durchaus angemessen.

- Ist dieser unglückliche 'Mimas' vielleicht derjenige 29. 'Nauarch',

der HomoUes Irrtum in der Zählung (29 statt 28) hervorgerufen hat? Siehe

unten S. 519. Über die richtige Lesart dieser Stelle ist ausführlich gehan-

delt in den textkritischen Bemerkungen auf S. 518.
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zelne Figuren niclit auf die vStand platten anderer übergegriffen

haben. Nun sind vier vSteine vollständig erhalten, ihre Breite

beträgt 1,17, 1,18 (2 mal), 1,19, ein fünfter unvollständiger ist

trotz des Bruches noch 0,97 breit; auch steht auf jedem Basis-

Stein stets nur eine Aufschrift, den Namen eines Nauar-

chen enthaltend, und nur zwei Fuss-Spuren sind auf ihm zu

sehen. Darnach müssen wir eine vStandbreite von nur 0,70-

0,75 pro Statue als willkürlich ablehnen und wenigstens 1,17

als durchschnittliche Breite der einzelnen Basen in Rechnung
stellen. Das ergäbe für die Nordwand eine Aufstellungsfläche

von 16 Figuren (16X1,17 = 18,72 und etwa 0,45 freier Raum
an jeder Ecke, wo die Schmalseiten aufstiessen), für die West-

wand von knapp 3, im Osten für höchstens 5 Statuen. Es
fehlten also noch 4-5. Nun muss aber jede derartige theoreti-

sche Berechnungsart mit ziemlich grossen Fehlergrenzen rech-

nen, das lernt man immer wieder, wenn später einmal zufällig

der Tatbestand in praxi nachgemessen werden kann. So wer-

den wir auch hier auf Grund von 5, einander ziemlich nahe

verlagerten Steinen nicht die Breite der übrigen 23 Basen

exact berechnen wollen, vielmehr annehmen dürfen, dass

geringe Unterschiede (von etwa 10-15 cm) in den Basenbrei-

ten vorgekommen sind. Vielleicht waren sie nach den Künst-

lern verschieden ; oder man hat in Rücksicht auf die weiter

südlich vorgelagerte erste Reihe, über die im nächsten Ab-

schnitt zu handeln ist, gerade unsere erhaltenen Basen breiter

bemessen. Dass am Südende der Ostseite die Reihe mit eini-

gen Figuren noch einmal nach Westen, längs der südlichen

Vorderkante umgebogen sein könne, hält Bulle mit Recht

für ausgeschlossen.

Am wahrscheinlichsten dürfte die zweite dieser Möglich-

keiten sein. Homolle ordnet seine 25 Statuen an der Nord-

wand so an, dass je eine von ihnen direct hinter eine der

9 Figuren der vorderen Reihe zu stehen kommt, und je zwei

in deren 8 Interv^alle {Couiptes rend. 1901, 675). Das ist völ-

lig unmöglich, da die vordere Reihe nicht 19,60 m lang ge-

wesen sein kann. Es wäre an sich nicht unwahrscheinlich,

dass die Basen der Nordwand hinter die Intervalle der \'or-

derreihe gesetzt worden seien, damit sie — von der Strasse aus
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gesehen — nicht durch letztere verdeckt w urden, aber freilich

in jedes Intervall nur eine Statue. Nun wissen wir, dass das

Bathron des Lysander weniostens 1,17 breit war, also in der

Tat der Breite der erhaltenen Steine entsprach; und die nach

Osten zunehmende Breite der letzteren kann sehr wohl durch

die gleiche Erscheinung bei den vorgelagerten Götterstatuen

bedingt sein. Auch trifft es sich vielleicht nicht zufällig, dass

bei unserer Anordnung von 20 Statuen an der Längswand

die erhaltenen Steine genau den mittelsten acht Basen

jener 20 angehören. Denn da Nr. 10-12 des Tansanias (s.

unten S. 530) an der Westwand standen, erhoben sich sechs

(Nr. 13-18) links, sechs (Nr. 27-32) rechts von unseren acht

(Nr. 19-26), während Nr. 33-37 die Ostwand deckten ^ Zum
Verständnis dieser Anordnung und Zählung bedürfen wir aber

der Angaben des Periegeten, deren Analyse wir bis zum

Schluss aufgeschoben hatten.

5. Die Angaben des Pausanias.

Unmittelbar an die Erzählung über das Weihgeschenk

der 'Tegeaten' schliesst Pausanias folgenden Bericht:

X 9,7. Aaxeöaifxov iwv be djravtixQi) [lies d'vavta oder

äv avxwQv] TOVTCOV ävadr\\.iaxd eoxiv ctJt' 'AOt) vaitov,

AiooxovQoi (1 u. 2) xai Zevc,{3) xai 'AjtoUwv (4) te xai "Aqte-

(i,i?(5)' EJii 5e avTOi? noG8i8a)v(6) xe -Kai AvoavbQO(;{7) 6

'Aqiotoxq iTOi) GT8q)avo ü ^levog i5:n;6 to\5 nooeiScävog*

"Aßa?(8) xe [lies 'Ayiag xe], og reo AvodvÖQCo tote l^iavteiJEtG,

xai "Eq|.iü)v (9) 6 tf|v vaijv xov AvodvbQov tt)v atQaniyiöa nv-

8 ßsQvcöv. TOVTOV \xev bi] xov "EQiicüva 086xoa|j.os Jioir\oeiv e[ieX-

kev 6 MeyaQeug, äxe vko twv MeyaQewv iyyQacpevta ec, xiyv

n:oXiT8iav Ol be Aiooxgijqoi 'Avxicpdvovg eioiv 'Apygiov, xai 6

lidvxic, TEXVTi ITiacovog ex KakavQeiaq xf\q Tpoi^iivicov 'AxSiivo-

^ Ich miiss aber betonen, dass dieser Vorschlag niir ein hypotheti-

scher ist und dass nach meiner Erfahrung solche modernen Rücksichten

auf einheithchen Hintergrund, Vermeidung sich überschneidender Linien,

wirkungsvolle Aufstellung, Beachten der Intervalle der vorderen Reihe usw.

einem antiken Künstler fern gelegen haben, wenigstens bei der Aufstellung

von Anathemata unter freiem Himmel.
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bioQoc, hk xui ^a\^mq, 6 |Aev tt)v "Aqt8^iiv te xai Hoaeiöcäva

ElQydaaxo, eti 8e tov AvoavftQov 'Af)iiv6fto)QOi; 8e xov ''AkoDmvu

EJioir)ae xai xöv Aux' outoi 8e ''AgtidbEc, elniv ex KÄettoQog.

9 dvccKeiVTat 8e xul o:n:iai')8v twv xaTei^^ey [^levcov, oooi

ovynaxsyQydodvxo t o) A i' o u v 8 q (o tu e v A i y o ? n;

o

t «-

[10 1?, Y\ auTÖöv }:]jta()TiaTÖi)v, f) ujto twv au|i(iaxiioavTO)v elol

88 oi8e'

"Aqukoc,{]0) [ikv xal 'EQiavi)ii(;(n), 6 [lev avttov ex AaxE-

8aLfiovo(;, 6 88 'Epiavi))); Boubxiog-*** [ausgefallen vielleicht e^

'EßDÖQWV XMV] ^JT8() TOÜ Ml[.l(tVT05, EVTEIJÖEV [.18V 'AoTVXQaTT](; (1 2)'

Xioi 8e Kiicpiaox?ifi5 (1 3) xai '"KQ^iocpavxoc, (1 4) te xal 'Ixeoioq (1 5)'

Tifiaßxos (1 ^) öf x(u AiaY6()ag(l 7) T68iof Kvi8ios 8e 0e68a-

1 f^iog (1 8)* 8x 8e ^Eipioov Ki^qiEQio? (1 9) xal MiXj'ioiog AiavTi8ii(; (20).

TOijiovg (i,£v 8t) EJtoiriaE Tioav8Q0c,

xovq 88 iqpE^fjg "A?a)jto<; Sixt'covios" 0E6rtO|,iJiov(21) Ml88iov

[lies Mi]Aiov], xal KXE(}\iit]bi\v (22) 2d[uov, xal 8^ Eußoiag 'Aqi-

0T0x?i£a(23) T8 KuQiJGTiov, xai A{)t6vo|.iov (24) 'EpeigiEa, xal

'ApioTorpavTOv (25) KoQivfliov xal 'Ajto?i^ö8a)pov (26) Tpoi^riviov

xal 11 'Eji:i8ai'!Qoa) Aia)va(27) ttj? ev tfi 'AgyoJiSi.

exöfievoi 8s tovtcov 'A|i6vlx6i;(28) Iotiv 'Axaiog ex He/.-

Xr\vr{g, ex 8e "Epiiiovog ©gctQi]? (29) xal Oojxeug te ITvQQLag (30)

xal K(ona)v(31) Meya^eug xal 'Ayaai|.iev)](;(32) 2ixv(üvi0(;, ex 8e

'A|.ißQaxiag xalKoQivfioi^ te xal A£Dxd8o5 TTi?a)XQdTii5 (33) xal

nv968oT05 (34) KoQLv{)iO(; xal 'A^iß^axicoTiic EvavTi8a5 (35)'

TE^EVTaioi 88 'EKixvQibaq{36) [lies 'Ejtixi'8i8a5] xal 'Eteovi-

1

1

xog (37) Aaxe8ai|i6vioi" TlaxQon}<.eovc, 8e xal Knvdyov cpaoh' eQya.

Tr]v 88 jzh]yi]v 'Ai}T]vaToi Ttiv ev Aiyög jroTa|.ioi(; ov \iexu 8ixaiov

avf.ißfjvai Gcpiaiv 6[io?>.oyoiJaiv xtX.

Hier7.u ist textkritisch zu bemerken: avavta oder d vaviiXQiJ ist oben

S. 495 motiviert.

Nr. 8 ji^eben »Schubart und Homolle das "Aßag der Hss., während Pau-

sanias an einer früheren Stelle (III 1 1, 5), wo er die Weissagung desselben

(idvTK; ausführlich mitteilt, ihn 'Ayiac; 'Ayehöy^ov nennt ; er war ein Enkel

des Tisamenos und ein lamide aus Klis ; auch sein Grossonkel, der Bruder

des Tisamenos, hiess Agias (Herod. IX 3.i, wo das 'Avtio/ov des Vatersna-

mens wohl in 'AyeXöiov v.u verbessern ist). Daher ist der Name 'Ayiac sicher

auch hier wieder herz.ustellen.

Nr. 12. die früheren Ausgaben teilten so ab, wie oben im Text, also mit

Kolon hinter Bouotiog. Erst vSchubart in der Textausgabe zog die Lücke

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 34
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und das {cteq toü Mi|.iavTog anscheinend zu Bouotiog, da er hinter letzte-

rem nicht interpungierte. Nun ist aber Mimas kein Personenname, sondern

nur ein Name von mythischen Gestalten (meist Kentauren) und weiter

unten wird nachgewiesen, dass die Anordnung der ganzen Nauarchoi- Liste

eine geographische ist und im Osten bei Chios beginnt. Treffen wir nun

gerade hier, jener Insel gegenüber am Festland, das bekannte Halbinsel-

Gebirge Mi|xa(; und beachten wir, dass bei der von Schubart und HomoUe
gewählten Interpunction der hier vor den drei Chiern stehende, den An-

fang der Bundesgenossen bildende 'Aotuxquti](; der einzige unter den 28

Namen wäre, dem das Ethnikon gänzlich fehlt, so wird es zweifellos, dass

die im Text von mir gegebene Interpunction richtig ist, dass Astykrates aus

einer oberhalb, jenseits des Mimas-Gebirges gelegenen Stadt stammte. Also

darf Ivteödev (.lev hier nicht mit Homolle als Unterbrechung der Auf-

zählung und Beginn einer neuen Reihe betrachtet und mit 'darauf aber'

übersetzt werden, sondern es kann nur ethnographische Bedeutung haben.

Pausanias hatte darnach sicher geschrieben :
' aus oberhalb (jenseits)

des Mimas-Gebirges, v o n d a zwar stammte Astykrates ; Chier aber sind

Kephisokles usw.'. Und wenn die alte editio Kuhniana [e| 'EquOqAv twv]

VK£Q TOÜ Mi^iavTog zu lesen vorschlägt, so dürfte sie annähernd das Rich-

tige getroffen haben, obwohl man über den Stadtnamen streiten kann.

Übrigens ist der Mimas 11 40 m hoch, das vtieq wird also hier die seltenere

Bedeutung 'jenseits' haben und gerade bei Erj-thrae war ein Distinctiv

nötig. Die Deutungen auf eine Vaterstadt des Böoters Erianthes und Cor-

recturen wie vtieq toü r?aaavT0i; sind darnach abzuweisen.

Nr. 21. Der Stein hat MäXioq, Pausanias schrieb also Mr|?aov, woraus

die Aussprache der Kopisten Mi?aov machte; das wurde zu MlÖiov der codd.

corrumpiert, während die Ausgaben darnach MiSeiov schrieben. Einzig

Bekker hat das richtige MtiA-iov coniciert, leider vergeblich, denn Schubart-

Walz setzten das interpolierte MuvSeiog des cod. Lugdun. a in den Text.

Nr. 36. Die codd. und Ausgaben haben 'E:;tixxjQi8ag, aber es ist augen-

scheinlich der bekannte spartanische Feldherr im peloponnesischen Kriege

Epikydidas, den Thuk., Xenoph., Plut. (Agesil.J u. a. erwähnen ; auch Ho-
molle hat diese Namenform angenommen.

Der Text der Periegese gibt also die 37 Statuen in fol-

gender Aufzählung und Gliederung (die besternten Namen
sind inschriftlich auf den Basen-Steinen erhalten):
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I

1. Die Dioskiiren
I

A n 1 i ]> li :i n es

2. I
V. Argos

3. Zeus
I

A t h en od oros

4. A])oll()n
I

V. Kleitor

5. Artemis I

b. Poseidon I

Dameas
7.*Lysander v. Poseidon 1

v. Kleitor

bekränzt
|

, . Pison
8. <ler IU/.VT.C Agias

^. j^^^j^^j^ia

9. der Steuermann | T h e o k o s m o s

HermonI v. Mej<ara

II

(")n;io9ev toiv xaTei7.f.Y|ievo>Y

10.*Arakos aus Lakedaimon

11. Erianthes aus Roeotien

12. Astykrates vom Mimas-
Berge

1 3. Kephisokles aus Chios

14. Hermophantos

1 5. Hikesios

Ib. Timarchos aus Rhodos

17. Diagoras

18. Theodamos aus Knidos

1 9.* Kimmerios aus Ephesos

20.*Aiantides aus Milet

B

21.*Theopompos aus Melos

22. Kleomedes aus Samos

23. .Aristokles aus Karystos
|
o

24.' Autonomos aus Eretria
| ^

25. Aristophantosaus'Korintb

2b.*Apollodoros aus Trozen

27. Dion aus Epidauros

C

2.S. Axionikos aus Pellene

(Achaia)

29. Theares aus Hermione

30. Pyrrhias aus Phokis

31.*Komon aus Megara

32. Agasimenes aus Sikyon

33. Telykrates aus Leukas

34. Pythodotos aus Korinth

35. Euantidas aus Ambrakia

T8?teuTaToi fte

36. Epikydidas aus Lake-
daimon

37. Eteonikos aus Lakedaini.

•O tTi %

= iü

Aus dieser in zwei Hauptgruppen gegliederten Übersicht

ergibt sich zunächst die locale x\nordnung: Nr. 1 -9 standen

vor den 28 Personen der II. Gruppe. Ob letztere, die in drei

Unterabteilungen zerfällt, in einer Reihe oder in mehreren

hintereinander zu denken ist, wird nicht gesagt, und die Über-

schriften von B (ecpe^fji;) und C (exo^ievoi toutcov) könnte man an

sich auf den Beginn neuer Reihen deuten wollen. Sie bezie-

hen sich aber hier so zweifellos deutlich auf die Teilung

unter die verschiedenen Künstler, dass man der Periegese

Zwang antun würde, wollte man aus diesen Unterabteilungen

locale Verschiedenheiten der Aufstellung herauslesen. Denn
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nur in stilistischer Zusammenfassung und in Rücksicht auf

die verschiedenen Verfertiger ist die monotone Aufzählung in

drei Teile von etwa gleichem Umfang (11,7,10) zerlegt wor-

den; diese Absicht hat eine nochmalige Teilung nach den

beiden Künstlern der Abteilung C in etwa 5 + 5 oder 4 + 6,

die man erwarten durfte, verhindert. Auch die BCH. XXI 284

betonte, anscheinende Hervorhebung der zwei ersten und der

zwei letzten Nauarchen durch das jenen folgende evTeüOev \y.h

und das diesen vorangehende te?i8i)Tfxioi 8e würde nur auf

stilistischer Absicht, nicht auf Gliederung in der Aufstellung

beruhen, ist jetzt aber durch die Beziehung des evteüv^ev auf

den Mimas - Berg beseitigt.

Diese Reihenfolge der 28 Nauarchen war von Anfang an

nach geographischen Gesichtspunkten (Ostgriechen, Mut-

terland) entworfen, wie der Leser längst bemerkt haben wird:

Mimas - Berg, Chios, Rhodos, Knidos, Ephesos Milet, — Melos,

Samos, Euboea,— Korinth, Trozen, Epidauros, Pellene, Her-

mione,— Phokis,—Megara, Sikyon, Leukas, Korinth, Ambrakia.

Wodurch die wenigen Unregelmässigkeiten zu erklären sind \

können wir nicht wissen, dass aber eine planmässige Abfolge

vorliegt, ist unzweifelhaft. Diese vorher entworfene Reihe hat

man dann rein schematisch unter die Künstler nach ihrer

Leistungsfähigkeit aufgeteilt, etwa das erste Dutzend erhielt

Tisander — er hatte wohl das grösste Atelier,— das nächste

halbe Dutzend Alypos usw. Auf die Beibehaltung der Teilung

' Namentlich die Trennung der beiden KoQiv^ioi ist auffallend, auch

konnte die wirkliche Abfolge der drei letzten (Nr. 33-35) vor den ab-

schliessenden vSpartiaten durch des Pausanias Stil turbiert sein. Vielleicht

miiss man hier Thukj'dides beachten, der im Winter 413/12 die von den

Bundesgenossen zu erbauenden Flottencontingente so aufzählt (VIII 3)

:

Spartaner 25 vSchiffe, Boeoter desgleichen 25, Phoker u. Lokrer 15, Korin

ther 15, Arkader u. Pellene u. Sikyon 10, Megara u. Trozen u. Epidauros

u. Hermione 10. Das phokisch-lokrische Contingent commandierte augen-

.scheinlich Pyrrhias (Nr. 30); ein Arkader- Nauarch fehlt und vielleicht ist

darum statt des doppelten KoQivi^iog einmal K>i.eiT6QiO(; zu lesen. Doch ist

seit ' der Erbauung dieser Flotte bis zur Aigospotamoi-Schlacht zweifellos

manche Änderung eingetreten, auch abgesehen vom Zuwachs durch Euboea,

Insel- und Ostgriechen.
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nacli den oben markierten landschaftlichen Grnppen wird

dabei kein Wert gelegt, Epidauros wird von Pellene, bez.

Hermione getrennt.

Diese Nachweise ergeben zunächst die Richtigkeit der

Behauptung, dass des Tansanias Gliederung—und damit auch

sein 8cpf^r]g und eyofifvoi fie toutcov — nur stilistischen Wert

hat, den Künstlern gilt und nicht auf locale Anordnung in

verschiedenen Reihen bezogen werden darf. Besonders deut-

lich wird das aus der Beobachtung, dass nicht alle Nauar-
chen-Steine Künstler-Signaturen gehabt haben,
sondern nur die x^nfangs- und Seh 1 uss-Sta tuen der

drei, bez. vier Abteilungen A, B, C. Denn nur die letzte Sta-

tue des Künstlers Tei.sandros (Aiantides Nr. 20) und die erste

des Bildhauers Alypos (Theoponipos Nr. 21) tragen deren

Signaturen; den vorangehenden (Nr. 19) und folgenden (Nr. 24,

25, 26) fehlen sie. Tansanias hält sich also mit sklavischer

Treue an die Inschriften und fügt aus Eigenem nur "xovxovq

[ikv 8t|' vor dem inschriftlichen TeioavÖQog £jtoii]ö8, und "xovq

be ecpeHfjg" vor der Signatur des "AXvnog hinzu, diesen als 2ixu(6-

vio; bezeichnend, was er aus der Olympia-Periegese in Erin-

nerung hatte (VI 1,3). Seine sämtlichen Angaben be-

ruhen also auch bei diesem Denkmal auf den an
Ort und Stelle abgeschriebenen Statuen-Inschrif-
ten. Und da diese das Ethnikon des nur an dieser Stelle

vorkommenden, sonst unbekannten Teisandros nicht ver-

zeichneten, so fehlt es auch bei dem Periegeten, der sonst

gern die Künstler-Ethnika angibt (vgl. Gruppe I).

Sodann erhellt, dass man mit Absicht an Anfang und

Ende des Ganzen Lakedaimonier gestellt hat, wie schon

Homolle bemerkte. Endlich ergibt sich, dass der Anfang die-

ser ganzen Gruppe II in der Tat an der West wand, links

von dem Nischen -Zugang, gelegen hat, denn man wird nicht

den Landsmann aus dem fernsten Westen, den Ambrakioten

(Nr. 35) so gestellt haben, dass er den Eintretenden als erster

Nauarch (nach den Spartiaten) in die Augen fiel und so die

Reihe eröffnete; und dass die vStatuen sich in der geographi-

schen, von Pausanias beibehaltenen Reihenfolge vom West-

ende der grossen Kammer bis zur Ostwand, von links nach
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rechts fortschreitend folgten, wird durch die Abfolge der er-

haltenen Basensteine bewiesen '.

Ich habe die 28 Nauarchoi zu identificieren versucht,

aber es hat sich nur bei den ersten und letzten zwei ihre

politische Bedeutung nachweisen lassen. Alle anderen sind

d|.i8vi|va xdQ)]va und kommen bezeichnender Weise nicht mehr

vor. Es ist charakteristisch für Lysanders Politik, dass er

diese Nullen als Füllsel seinem delphischen Weihgeschenk

einverleibt hat.

Der Spartiat Arakos (Nr. lü) war damals (4Ü5 v. Chr.)

der eigentliche spartanische Admiral, Lysander nur sein Se-

kretär {etziüxoXevq), da er gesetzlich nicht zum zweitenmal

Nauarch werden durfte. Vgl. Xen. /ir/l. II 1,7: oi öe Aaxeöai-

[.lövioi eSooav tov AvaavÖQOv &>c, ^JiioxoXia, vavaQiov be "AQaxov

Ol) yoLQ v6[ioc, avxolc, b\c xbv aiitov vaucxQ/elv ' xäc, uevT0ivai5(;

jtaQEÖooav Ad adv 8p CO. Darnach bleibt es mir fraglich, ob

dieser "Nauarch honoris causa' überhaupt auf der Aigospota-

moi-Flotte gewesen ist. Genannt wird er dort nicht mehr und

sein Ehrengedicht weiss merkwürdiger Weise nichts weiter

von ihm zu melden, als dass 'unter seinem Nauarchat', unter

ihm als eponymem Nauarchen, der Sieg erfochten sei. So

scheint er seine Statue in Delphi nur dieser Titular-Würde

zu verdanken, die es andererseits motiviert, warum er als

erster die Nauarchoi-Reihe eröffnet. Vorher war er eponymer

Ephoros (408 v. Chr.), später Gesandschaftsführer nach Asien

(398) und endlich Unterhändler in Athen (370). Vgl. Judeich

bei Pauly-Wissowa s. v. Arakos, und Busolt III 1612 Anm. 2.

Berühmter und als activer Schiffsführer vielfach tätig

war der Spartiat Eteonikos (Nr. 37), dessen Statue darum

am anderen Ende der Reihe, als erste von hinten stand;

dort hatte sie den besten Standort von allen Nauarchoi und

musste allen auf der Strasse Vorbeipassierenden zuerst in die

Augen fallen. Er war 410/9 lakonischer Harmost in Thasos

' Siehe oben S. 503. 509 ff. Weniger das von Homolle behauptete, aber

nur scheinbare Übergreifen späterer Decrete von einem vStein (x\iantides)

auf den anderen (Theopomp) ist beweisend, als die nach rechts zunehmende

Tiefe der Quadern und die trapezförmige Gestalt.
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(? Xen. Hell. I 1,32; Busolt III 1555), blockierte im Frühjahr

406 bis 7Air Aro;iniisen-vSch lacht den Hafen von Mytilene (Xen.

Hell. I 6,26; Busolt III 15';'3) und war nach des Kallikratidas

Tode, der in jener Schlacht fiel, von Anfang August 406 bis

zum Beginn des neuen Kriegsjahres 405 factischer Oberbe-

fehlshaber der Flotte, die er unter schwierigen Verhältnissen

in Cliios überwinterte; im Frühling 405 übergab er sie, 100

Trieren stark, dem Lysander in Ephesos (vgl. Busolt III 1597,

1610, 1612). Nach der Aigospotamoi-Schlacht wird er von ihm

mit 10 Trieren nach Thrakien geschickt, das er zum Abfall

von Athen bringt (Xen. Hell. II 2, 5). Vor dieser Kriegszeit

war er schon im Jahre 412 unter dem spartanischen Nauar-

chen Astyochos bei dessen Unternehmen gegen Lesbos tätig

gewesen (Thuc. VIII 23), und auch nachher treffen wir ihn

mehrfach, z. B. in Byzanz, wo er im Winter 400/399 auf Ana-

xibios Geheiss hinter Xenophons Heer die Thore schliesst

(Xen. ÄJiabas. VII 1,12 u. 20), und zulezt als Harmosten von

Aigina, wo er im J. 389 die Aigineten zum Kaperkrieg gegen

Athen ermuntert (Xen. Hellen. V 1 , 1 und 1 3).

Über den Spartiaten Epikydidas (Nr. 36) vgl. Niese

bei Pauly-Wissowa s. v. Er wird schon 422 v. Chr. mit Ram-
phias nach Thrakien gesendet und ist lange in Herakleia

Trachis anwesend (Thuc. V 12 f.). Fast 30 Jahre später über-

bringt er 394 v. Chr. dem Agesilaos den Befehl, Asien zu ver-

lassen (Xen. Hell. IV 2^2\ Flut. Ages. 22). Dazwischen muss

er dem Lysander zur Seite gestanden haben, doch ist über

diese Tätigkeit nichts überliefert. (Den späteren lakonischen

Reiter ""EjidDriöcxg, der im boeotischen Feldzuge vor 378 fällt

(Xen. Hell. V 4, 39), halte ich nicht für identisch mit unserem

Nauarchen).

Der Boeoter Erianthes (Nr. 11) stammte aus Theben.

Als nach der Eroberung Athens durch Lysander der Vor-

schlag auftauchte, die attischen Bürger sämtlich als Sklaven

zu verkaufen, fügte er hinzu, man solle dann die Stadt dem
Erdboden gleichmachen, das ganze Land aber als Viehweide

wüst liegen lassen (Plut. Lys. 1 5 ; Schol. Demosthen. XIX 65).

Sein Sohn "YjKaoöcoQog 6 'EqiccvOous, XO^I^^to? [lev u'ÄX(o; xai

01H8105 dvr]9 erzählt kurz vor der Befreiung der Kadmea einen
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darauf bezüglichen Traiiin bei Plutarch, de gen. Socr. 1 7. Der

Nauarcli ward, als der \'ertreter des l)edeutendsten Bundes-

staates, aus der Reihe der übrigen eximiert und seine Statue

als zweite neben dem spartanischen Admiral Arakos aufge-

stellt (die Naniensschreibung schwankt, Plut. Lys. 15 gibt

'EQiaA'ttoc:, woraus im Schal. Demosth. XIX 65 Evav9oc wird).

Im Vorjahre war Thrasondas boeotischer Nauarch bei den

Arginusen gewesen (Diodor XIII 98,4); das Contingent der

Boeoter war ursprünglich das grösste, 25 Schiffe, dem spar-

tanischen gleich (Thuc. VIII 3, im Winter 413/12).

Der IMegarer Hermon (Nr. 9) war schon unter Kallikra-

tidas Steuermann des Admiralschiffes und riet ihm vor der

Arginusen-Schlacht zur Umkehr (Xen. Hell. I 6,22); diese

Steuerleute der Admiralschiffe waren hohe Flaggoffiziere

(Busolt III 1574,1), bisweilen sogar Stellvertreter des Admi-

rals (Xen. /feil. I 5, 11). Als Steuermann des Lysander nennt

ihn auch Demosthenes XXIII 212, der freilich die Verleihung

des megarischen Bürgerrechtes an ihn leugnet; sie dürfte

aber nach Xenophon a. a. O. und Pausanias unbezweifelbar sein.

Über den lamiden Agias (Nr. 8) Agelochi f. aus Elis,

den Wahrsager Lysanders, ist oben S. 517 gehandelt.

Nur diese sechs hohen Offiziere (einschliesslich des Se-

hers) lassen sich auch anderweitig nachweisen ; sie haben

die Ehrenplätze erhalten, zwei als letzte auf der Vorderbasis

neben Lysander, und je zwei an beiden Enden der grossen

Wandreihe.

Der Milesier Theopomp os, der mit schnellem Kaper-

schiff Lysanders Siegesbotschaft nach Sparta bringt (Xen.

Hell. II 1,30), hat mit unserem Melier Theopompos (Nr. 21)

wohl nichts gemein.— Auch der Rhodier Diagoras (Nr. 17)

kann mit dem berühmten Periodoniken Aiayöga? Aa[i,aYT)Tou

Tööio?, dessen vStatue zusammen mit denen der anderen Dia-

goriden in der Altis stand {Insehr. v. Olympia Nr. 151), nicht

identisch sein, weil dieser schon 464 v. Chr. im Faustkampf in

Olympia siegte, im J. 405 v. Chr. also nicht mehr als Nauarch

fungiert haben kann. Da er ferner unseres Wissens nur die

drei Söhne Damagetos, Akusilaos, Dorieus hatte, so kann un-

ser Nauarch Nr. 1 7 nicht zu ihnen gehört haben; und ihn als
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lioiiionynien Enkel anzusehen, verbietet wohl die zu frühe Zeit

und der Umstand, dass der Periodonike nur Enkel von seinen

zwei Töchtern gehabt zu haben scheint (Eukles und Peisi-

rodos). Vgl. Förster, Olympioniken 19, Dittenberger- Purgold,

Olympia \ Nr. 151, vSwoboda bei Pauly-Wi.ssowa .y.7'. Doriens.

Fraglich ist die Lage des Anfangs von Gruppe I. Ging

Pausanias hier, umgekehrt wie bei II, von rechts nach links,

wie bei den Arkadern? Oder folgten sich auch diese '^ vSta-

tnen von Westen nach Osten, von links nach rechts? Ich

glaube, das erstere ist wahrscheinlicher. Kam man vom Teme-

nos-Tor auf der »Strasse heran und blickte empor, so sah man
die geplante Abfolge und passierte vorbei an Dioskuren und

Göttern, Poseidon -Lysander, vSeher und Steuermann. vStieg

man zur genaueren Betrachtung in die Kammer empor, so

ging man hindurch bis ans Ostende der Hauptreihe, wo an

der rechten, der Hauptecke, die Götter begannen (nicht rich-

tig urteilt über ihre Anordnung Homolle, CR. de l'Acad. 1901,

676). Man schritt sie ab und schloss unmittelbar an das Ende

(Steuermann Hermon) den Anfang des hinteren Umgangs,

der an der Westwand, dicht beim Ende der Vorderreihe mit

dem Admiral Arakos und den Ostgriechen begann, um an

der Stirnkante der Ostwand mit den W^estleuten aufzuhören,

denen an der Strasse wieder zwei Spartaner als wirkungs-

voller Abscliluss des Ganzen vorgelagert waren.

Und ich meine, dass diese Verteilung der Spartiaten am
Anfang und Ende der Nauarchoi die Existenz einer dritten

Reihe ausschliesst oder sehr unwahrscheinlich macht. Denn

dann hätte eine solche, zwischen Gruppe I und der nördlichen

Wandreihe eingeschobene Nauarchoi -Reihe zwar als Anfang

Spartaner gezeigt, aber nicht als Ende. Auch hätte sie höch-

stens aus 6-7 Statuen (Nr. 10-15 od. 16) bestanden haben kön-

nen, da die Basen von Nr. 19 und 20 schon die trapezförmige

Gestalt und hinten den rohen Anschluss zeigen, also an der

Nordwand lagerten, Nr. 1 7 u. 1 8 aber (und wohl auch schon

Nr. 1 6) den Sockel vor der Westwand füllen mussten i. Dar-

^ Dieser muss seiner Länge gemäss wenigstens drei Statuen getragen

haben; auch würde man die beiden Rhodier Nr. Id u. 17 schwerlich haben

auseinander reissen wollen.
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nach wird eine dritte, (Zwischen-) Reihe durch keinerlei An-

haltspunkte indiciert, wohl aber durch innere Gründe aus-

geschlossen.

6. Die S i e g e s a 11 e e.

Wenden wir zum Schluss den Blick zurück zu den topo-

graphischen Erörterungen des Anfangs dieser Denknialsbe-

sprechung (S. 496) und andererseits vorwärts zu den später zu

behandelnden Weihgeschenken der gegenüberliegenden Stras-

senseite, so lässt sich aus solcher Überschau ein letzter Beweis

und ein neuer Grund für die Ansetzung des Lysandermonu-

nients an unserer Stelle erkennen.

Als die Athener nach der Schlacht bei Marathon einen

Platz für ihr deli^hisches Siegesgeschenk aussuchten, wählten

sie nicht die Nachbarschaft ihres Thesauros und der soeben

erst vor ihm aufgestellten oxvla jenes Sieges, oder sonst eine

hervorragende Stelle in dem damals noch recht leeren Teme-
nos, sondern sie gingen hinab bis zum Eingangstor, weil sie

glaubten, den grössten und nachhaltigsten Eindruck auf den

Besucher dadurch zu erreichen, dass gleich beim Eintreten

als erstes und damals figurenreichstes Sieges -Anathem vsich

ihm das Denkmal des grössten athenischen vSieges darbot. Es
folgte 10 Jahre später wohl an derselben Stelle und aus dem-

selben Grunde die Aufstellung der Phayllos- Statue durch

die Krotoniaten und in dem Decennium vor- oder nach-

her ^ das gewaltige Monument der Taren tin er. Die Letz-

teren wollten und durften an der sonst leeren Strasse nicht in

die nächste Nähe des Marathon -Denkmals kommen und des-

sen Wirkung durch ihr weit grösseres Anathem beeinträch-

tigen ; sie wählten daher ein wenig weiter aufwärts den letzten

langen Strassenteil bis zum Thesauros von Sikyon.

^ Ich möchte vorläufig die '"unteren' Tarentiner des Hageladas

vor, — die 'oberen' des Onatas nach die schwere Niederlage setzen, die

Tarent etwa 473 v. Chr. durch die Messapier und Japygen erlitt. So urteilt

auch Busolt II - 805, 3 und 806, b, während sich Sauer {Slattiar. Gruppe 34,

125) der Meinung Mommsens anschliesst, dass auch des Onatas Werk
vor 473 gehöre.
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Um 456 V. Chr. besiegen die Argiver, mit den Athe-

nern verbündet, die Lakedaimonier bei Oinoe (vgl. Arcli.Anz.

1902, 19). Auch sie wünschen an der delphischen vSieges-

stra.sse vertreten zu sein, und da für sie nicht nur kein r.rund

bestand, die Nähe des Marathon -Anathenis zu meiden, son-

dern die siegreiche Bundesgencsscnschaft mit den Athenern

geradezu diese Nähe empfahl, so schliessen sie die \Sieben

gegen Theben ' und den Amphiaraos-Wagen an die Marathon-

Statuen an,— nicht zu dicht, da noch genügemd Platz war,

aber doch so nahe, dass man die Absicht der Nachbarschaft

herausfühlte, — und stiften auch 'wohl von derselben Beute'

(Pausanias) das westlich jene abschliessende Halbrund der

Epigonen '. Sein Westende ist nur 4 i/., Meter vom P>eginn

der Tarentiner- Terrasse entfernt, die linke Strassenseite also

nunmehr gefüllt.

Als noch ein argivischer Sieg zu verherrlichen war,

der über die Lakedaimonier in der Thyreatis im Jahre 414

v. Chr., wollen die Sieger trotz ziemlicher Besetzung des hei-

ligen Weges von dieser athenisch -argi vischen Strecke nicht

lassen und schieben das 'hölzerne Pferd', steilrecht zur Strasse

gestellt, zwischen der Miltiades- Gruppe und den Sieben ein.

Wieder zehn Jahre später sucht Lys ander eine geeig-

nete Stelle für sein Aigospotamoi - ]\Ionument Auch jetzt noch

war im Temenos überall reichlich Platz, aber er wählt nicht

die Gegend oben beim Tempel unweit des Brasidas- Schatz-

hauses, sondern schafft sich neuen Raum unten an der Sie-

gesstrasse. Dort will er die Prunk- Anatheme des neuen und

des alten Gegners, von Athen und Argos, ausstechen und

überbieten, und sprengt ihnen gegenüber, an der rechten

Strassenseite, die grosse Kammer in den Berghang. In ihr

wird, den besiegten Kekropiden der Miltiades -Gruppe so

dicht wie möglich gegenüber und sie dominierend, die mehr
als doppelt so zahlreiche Schar der 37 Nauarchen aufgestellt:

eine politische Demonstration stärkster Art.

Die Gegner bleiben die Antwort nicht schuldig. Als sich

' In Wirklichkeit wird es von einem späteren Siege stammen (vgl. Arch.

Am. 1902, 19 Aum. "). Genaueres darüber später.
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das Geschick gegen Lakedaiinon wendet, ahmt Argos den

Lysander nach, sprengt im J. 370 v. Chr. das grosse Halbrund

unmittelbar neben jenem in den Fels und stellt dort, Wand
an Wand mit den Nauarchen, die argivische Königsreihe auf

als Andenken an die Teilnahme der Argiver bei der Grün-

dung von ]\Iessene und an die damalige Demütigung des

spartanischen Stolzes durch Epaminondas.— Und im Jahre

darauf setzt Arkadien sein Volksanathem vor das des be-

siegten Gegners, und zwar, da sich sonst weiter gar kein

Platz mehr bietet, auf die Strasse selbst, den schmalen Sta-

tuen-Sockel vorlagernd vor den Unterbau der grossen Kam-
mer 1. Nun mochte Lysander droben prunken mit der riesigen

vSchar der Statuen und mit vSiegesgedichten prahlen, die

Homolle treffend als "fanfare de triomphe' bezeichnet,— der

Eindruck der Ersteren wurde gewaltig abgeschwächt durch

die davor, daneben und gegenüber stehenden Gruppen der

vor- und nachher siegreichen Gegner, und dem Fanfaren-Ton

des Lysander- Poeten Ion von Samos war schon von vorn-

herein eine starke Dämpfung angetan durch die höhnenden

Worte der Arkader-Disticha : atfJGav, gpeupavteg yf] v Aaxe-
8ai[.ioviav, und durch die Schlussverse:

Twvöe Gol exyevETai Aaxeöaifiova 8i) [looaavTeg

'AQxctöe? Eox^aav (.u'fifi' ejtiyivGiievoig^.

Ich meine, dass die eben entwickelte Genesis und Natur
dieser echten Sieges -Allee eine so logische und in der topo-

graphischen und politischen Abfolge ihrer Anathemata eine

so in sich verklammerte ist, dass man keinen ihrer Teile

versetzen oder mit anderen vertauschen darf, ohne das Ganze
des historisch-topographischen Aufbaues zu zerstören. Warum
Athen die lange, bequem und frei liegende linke Strassenseite

unbenutzt gelassen haben sollte, um mühsam eine viel zu

' Die Lysander - Statuen wurden aber dadurch nicht 'verdeckt', wie

man ohne Autopsie urteilen musste [Archaeol. Am. 1902, 19), sondern die

Arkader standen tief unter dem Niveau der ersteren. Siehe oben S.48b.
^ Diese Ausführungen waren niedergeschrieben, ehe mir Bulles Schluss-

worte über die Hybris der Menschen und den Wechsel des Schicksals (oben

S. ^92) bekannt wurden.
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grosse Kammer in den Berg zur Rechten zu sprengen, wäre

eben so schwer zu verstehen, wie die Ursaclien, die die Taren-

tiner und Argiver liättcn veranL'issen können, nur das gegen-

überliegende und weiter westlich befindliche Strassenstück

der Südseite zu besetzen, aber den ganzen ersten grossen Teil

vom Tenienostor aufwärts freizulassen. So spitzt sich auch

die Erkenntnis dieser politischen Gründe, die niaassgebend

waren für die dargelegte Aufeinanderfolge und Anordnung

der Anatheme, zu einem letzten Beweise dafür zu, dass i n

der grossen Kammer nur die Ly sander-Gruppe
gestanden haben kann, nicht die des Miltiades.

7. Die Überreste.

Genauere Beschreibung der erhaltenen Nauarchoi-Steine

und ihrer Inschriften.

Um den vorstehenden Text der Abhandlung nicht durch

Einschiebung von detaillierten Steinbeschreibungen unüber-

sichtlich zu machen, mussten diese an den Schluss verwiesen

werden. Sie sinvl hergestellt nach den Zeiclmungen Bulles,

nach meinen Abklatschen und Notizen, und nach den Inven-

tar-Auszügen Kontoleons. Die beiden Publicationen Homolies

{BCH. XXI 286 ff. und Comptcs roidus 1901, 670 ff.) sind nur

subsidiär herangezogen worden, besonders die zweite, wenn
sie Neufunde oder neue Lesungen brachte, die erst nach der

Zeit von Bulles Anwesenheit gemacht waren. Bei differieren-

den Angaben weichen meine Beschreibungen und Lesungen
nicht nachlässiger Weise, sondern bewusst von denen Homol-
les ab; Kleinigkeiten (z. B. die zahlreichen Maassangaben der

Steine) habe ich jedoch stillschweigend berichtigt.

Über die Reihenfolge der Steine ist oben S. 503 ff. gehan-

delt. Die Basen der hinteren Wandreihe, also die der

eigentlichen Nauarchoi, sind vorangestellt (Nr. I-XI), um den

Leser mit dem Typus dieser meist gut erhaltenen Steine

vertraut zu machen. Dann erst folgt der Lysander- Stein der

Vorderreihe (Nr. XII). Am Schluss ist eine Bemerkung über

die verschiedenen Handschriften und Bulles Darleiiune
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Über die C o m j) o s i t i o n unseres Denkmals gegeben, end-

lich anhangsweise die Zugehörigkeit des sog. Poseidon-Steins

(XTII) erörtert.

Das ^laterial sämmtlicher Steine ist der weissgraue, harte

Kalkstein von Hag. Elias. Ihre Seitenflächen zeigen, soweit

sie erhalten sind, durchweg Anschhiss- Streifen (Anathyrosi.s).

A. Die Steine der hinteren W a n d r e i h e.

I. Der Admiral Arakos (Nr. 10).

Inv. Nr. 2723 und 2612. — Nachträglich von Homolle

ediert {Coniptes rcnd. 1901, 670). Er hat die Zusammengehörig-

keit beider Fragmente nicht erkannt. Die beiden Steine, die

auch Bulle noch nicht kannte, kann ich nur nach den Abklat-

schen geben (danach auch Abb. 1 9) ^

0.3 g ^ (^ 0.2,9 ^

T^..T AiiP A p TAt p OAYAM A.-' q^^ truy^ t.iTOriÄfACrE'Olff

d

TANAPAKOYkiPHPIA E(|T E <». A NA t>e ___
TA I TEA P ETA/1 P P/xTo< PP oT£P fi(^^ EriToYAEWAYArtXoY
l< P B S S j^ NHr(F/10 NA NCaaAAoIEYPV^^POY

Abb. 19. Der Stein des Arakcs.

Nr. 2723.— Gefunden in der Dorfschule (Haus Nr. 503

auf Converts Plan). Rechts, links (?), hinten Bruch. Höhe 0,29,

Breite 0,39 (max.) nach Abklatsch, Tiefe 0,81 (max).

Nr. 2612. — Gefunden in der Dorfschule. Rechts, links,

hinten Bruch. Höhe 0,29, Breite 0,29 (max.) nach Abklatsch,

Tiefe unbestimmt Das Fragment gehört links ziemlich dicht

an das vorige. Beide oTOiyi]56v. Buchstabenhöhe 0,017-18.

Tag SjtctQTag] :n:oWavft[Qo](; [m^eGi toTo]8' e?.eYSioi[i;

tav 'AQdtxov xJQTiJtiS' 8[o]T£(pdv(oa[8 ?tE(üi;,

Tai te aQETuJi jtocöxog, ;r()0T8Q0)[v t' ejjti toufte vavdQ[xov

xQeaGCOv fiyjejiovcov "E^Adöog £{)q[i'x]6qod.

' Abb. 19-31 nach BuUes Steinzeichnungen und meinen Abklatschen
der Inschriften von Reichhold in München hergestellt ; dabei waren kleine
Fehler unvermeidlich; z. B. ist Abb. 19 Z. 1 ENH voll gezeichnet.
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So hat Röhl ergänzt \ und er übersetzt folgendermaassen:

'Mit diesen wohlwollenden Versen hat den vSockel der Statue

des Arakos das männerreiche Volk von Sparta geschmückt,

welches sowohl an Tapferkeit das erste ist, als auch unter die-

sem Nauarchen obsiegte über die früheren Leiter des weiten

Hellas'. Wie schon vS. 5Ü7 bemerkt ist, hatte ich in Z.1 auf dem
Abklatsch mit ziemlicher Sicherheit POAYAEY . . Z zu erken-

nen geglaubt und unsern Stein daher für die Basis der Dios-

kuren oder des Polydeukes gehalten. Die Schriftzüge .sind

aber sehr flach und verwaschen und so wäre ein Irrtum in

der Lesung wohl möglich, wenn ich ihn auch nicht für wahr-

scheinlich halte. Ein zweiter Abklatsch, den ich erbeten habe,

wird hoffentlich die Entscheidung bringen. Aber wie diese

auch ausfallen mag, die Richtigkeit der Hauptsachen der

obigen Ergänzung wird dadurch nicht tangiert werden.

Denn [toTo]8' e^ieyeioif;], [tuv 'AQfxxov x]qtijt:I6', und die Verbin-

dung :fi;QOTeQC0v - f|Yf|iÖY(ov halte ich für unzweifelhaft sicher.

Über anderes wird man streiten können, obwohl die atoixiiööv-

Zählung einen guten Prüfstein abgibt. vSo dürfte f.vi]goi sich

mit den auf dem Abklatsch erhaltenen Spuren def ersten

drei Buchstaben nicht vereinigen lassen (der erste war sicher

kein E), und es kann auch rdi xe ägexäi befremden, da die

Elision in unserem Epigramm sonst stets durchgeführt ist,

während sie in dem des Lysander- Steins ebenso regelmässig

fehlt. Auch ist für xQeoöcov vielleicht xqeogwv= xQgiaööoov=
xQ8iaaov8uü)v zu schreiben, oder es ist an ein anderes Wort zu

denken (s^oxoq od. dgl.), das gestattet, die Lakedaimonier mit
unter den JCQoteQoi fiy^^o^^S 'EUdöog zu verstehen, da die offi-

cielle Bezeichnung der Athener als früherer Leiter von Hellas

im Munde von Spartanern merkwürdig klingen würde.

Die Beziehung auf die Statue des Arakos aber ist durch

die officielle Bezeichnung gjii xoüöe vavdQxov erwiesen, umso
mehr als von ihm sonst nichts zu sagen war, als dass unter

ihm als "eponymen' Nauarchen der Sieg erfochten sei (s.

oben S. 522).

Um für etwaige andere Ergänzungsversuche das Material

' KQT]m8' eaxecpfmooag, f Jii Tofiftp, e»\)\7/)Qoi> rühren jedoch von mir her.
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vollständig zu geben, setze ich meine Abschrift her und füge

diejenige von Honiolle-Colin nel)st ihren Wnrianten und Ho-

niolles Wrniutungen hinzu.

(Ponitow)

Inv. Nr. 2723. Nr. 2612.

n O A Y A E Y . . 2 K . 1 1
•, üx E A E r E I O i

PHl' I A E . TE0 ANQS:
.1 n p n T o . n p o T E p Q . . .

i
• t o y a e n a y a p

!::M O N Q N E A A A A O 5: E Y P . . O P O Y
vacat vacat

(Homolle- Colin, Coinptes rri/dus \^Q\^blO)

Nr. 2612. E AEFE I Oh
. TOYAE NAYAP

OPOY

Fins de vers d'une epigramme en deux distiques, l'ke.y€io\ (1.1),

en l'honneur d'un des aniiraux xov 8e vavdQ[xoi)]. Les lettres

oQoi' (1. 4) peuvent etre soit la fin d'un nom . . . oQoq . . . , . . . a-

yoQag, soit celle d'un adjectif comnie -KaWvioQoc,, ou autre.

—

L. 2, lacune coniplete (diese Lücke fehlt aber im Text).

Nr. 2723. O A . X \

TIA TE(t)ANns:
IPPQTO PPOTEPa
M0NQNEAAAA02EYI

Var.l nOAYANZ ..:£IN.-2 HniAE.-3 II 2:PPnTO^.-4 EMONQN

Restitution impossible. L. 4, allusion probable aux gene-

raux [i'iyej^iovoov ; ä la fin du meme vers suppleer peut-etre

EvfxXeiocxg]. J'avais cru pouvoir lire ä la 1. 2 r^yvh et restituer

oTpatiiytSa, le vaLsseau amiral. II y est fait allusion, dans la

description de Pausanias, ä propos d'Hermon ("Eq|,i(üv 6 x^\\'

yavv xov KvodxhQov xy\v arpaniytöa xußepvwv). Si le rapproche-

nient etait adniis, cette base serait attribuable ä la statue du

I3ilote; mais ni les lettres PI. ni la quantite ne se pretent deci-

dement ä l'hypothese.
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II. Der 'Erpeaio? (Nr. 19).

Inv. Nr. 2717. — Gefunden (Juni LSOS) an der vStelle der

Dorfschule. Rechte Hälfte einer Quader, links Bruch; Hohe
0,295, Breite vorn 0,46 (in der Mitte 0,62), Tiefe 0,765. Hin-

ten roher An.schlu.ss, nicht gerade Kante. Auf der Vorderseite

die Inschrift (nicht oxoiyy]b6\\ wie BCH. XXI 286) des Nauar-

chen Nr. 19 (s. oben vS. 519) Buchstabenhöhe 0,018. Abb. 20.

O. M- b

r rp"" T
n£/\ Af rc

Abb. 20. Der Stein des Ephesiers.

K[l|.l[l]8QlOC

neAdaYo(v)

'Eq)8Gio?.

Das Fehlen des v in neXdGYo(\') weist noch auf die alte

Orthographie vor Reception des ionischen Alphabets und fin-

det sich noch einmal in i\ (2)(qto(i') des Lysander-Steins

(Xni). — Auf der Oberseite, rechts neben der Standspur des

ATHEN. MITTKILUNGEN XXXI. 35
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(rechten) Fusses hat man später ein Proxeniedecret einge-

meisselt, das ausnahmsweise in directer Beziehung zu der

Statue selbst steht und darum hier mitgeteilt werden soll:

AeXrpoL eScoxav 'AXxiödf^iavTi

[Ki|j.|.i8Qiov] xov YleXdoyov 'Eq)8aia)i a{'Tü)[i]

xal Ijtyovoic jtQo^eviav, jTQOf^iavtei-

av, JiQoe^Qiav, jcQo8ixiav, äovXiav, a-

5 teXeiav xal xuXka boa xal toig äX-

Aok; JiQo|evoig. "Aqxovxoc, Kqit(ov[o(;,

ßovA.8D6vTCjov nu-öocpdveDi;, Me-

adxevq, ZaxDvOioij.

HomoUe hat das Decret in Maiuskeln ediert \ das [Kiiipießiov]

ergänzt und bemerkt, dass die neuen delphischen Beamten
— denen er auch sonst in unedierten Texten begegnet sei—

,

vor 360 V. Chr. gehören würden. Ich füge hinzu, dass die In-

schrift darum besonders interessant ist, weil sie uns das erste

Beispiel und zugleich die Entstehung der Sitte, zeigt, Ana-

them- Basen später mit Proxeniedecreten voll zu schreiben.

In unserem Fall schrieb man die Bürgerrechtsverleihung für

den Sohn auf die Statuen-Basis seines Vaters,—zunächst noch

auf die Oberseite, wo damals die Aufschriften in der Regel

angebracht wurden. Auch eine Generation später nahm man
noch diese Rücksicht; siehe das Decret für den Enkel des

Nauarchen Theopompos auf der Oberseite von dessen Basis

(Stein IV). Dann kam man dazu, überhaupt allen Bürgern

des betr. Staates, der einst das Anathem gestiftet hatte, das

Recht einzuräumen, dessen Sockel- und Basis-Quadern mit

' Comptes renalis 1901, bll note. Ich habe den Text auf dem Abklatsch

nachzuprüfen versucht, leider ziemlich vergeblich. Denn wenn auch die

erste Zeile, sowie Archont und Buleuten richtig gelesen sind, so ist die

Oberseite des Steins jetzt im übrigen so verwittert — er liegt seit 1 1 Jahren
unter freiem Himmel — , dass die Lesung der Patronymika nicht mehr ge-

lingt, wenigstens nicht auf dem Abklatsch. Die Buchstaben sind klein (0,09),

waren nicht tief und sind ziemlich nachlässig geschrieben. Ist die Entziffe-

rung Homolles richtig, so verdient sie hohe Anerkennung, aber ich kann
für die Worte toö rie^tdoYOii 'EtpeGitoi keine Bürgschaft übernehmen. Auch
scheint mir das <l> in AeJiqjoi die spätere Gestalt d^ zu haben.
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ihren Ehrcndecreten zu bedecken, bis ganz zuletzt ^^ar keine

Regel oder Rücksicht mehr bestand und auch l'rkunden für

Angehörige fremder Staaten angeschrieben wurden, lediglich

nach der Auswahl der besten, sichtbarsten PLätze.

[Der Stein trug eine Bronzestatue mit sehr weit nach

hinten gesetztem linken Fuss (runde Spur, mit Blei gefüllt).

Der rechte Fuss war vorne wie gewöhnlich mit einem Zapfen

befestigt, der dem Umriss folgt (T. der vSpur 0,06). In der hin-

teren Hälfte jedoch ist zur grösseren Festigkeit ein unge-

wöhnlich breiter Zapfen angebracht (T. 0,09). (Gesamtlänge

der Spur 0,16; der Fuss stand aber hinten über. Bei der sehr

weiten Beinstellung bedurfte der Körper einer weiteren Stütze;

die Linke stützte sich auf eine Lanze, die rechts vorne in

einem Spurloch von 0,01 Tiefe befestigt war. Bulle].

IIL Der Mdriaios (Nr. 20).

Inv. Nr. 2722. — Gefunden (Juni 1895) an der Stelle der

Dorfschule (Haus 503), wie das griech. Inventar angibt, oder

"auf (?) der Südmauer des Hellenikö gegenüber der Dorf-

schule' (Homolle). Linke vordere Hälfte einer Quader; rechts

und hinten Bruch. Höhe 0,29, Breite vorn 0,50 (max.), Tiefe

0,54 (max.). Der Stein hat zwei Aufschriften, für den Nauar-

chen Nr. 20 (s. oben S. 524), eine an der linken vorderen Ecke

der Oberseite (mit der Künstler-Inschrift), die andere an der

linken oberen Ecke der Vorderseite. Beide otoi/ii86v, aber

die erste viel enger geschrieben, als die zweite. Buchstaben-

höhe 0,018-0,020 und 0,022-24. Abb. 21.

Oberseite: Vorderseite:

AiavTi8T]g Aiavtiörii;

OapfleviGt) napOevioi'

Mdi'iaio?. Mi?ti]aiOi;.

TeiaavÖQO? 8:7Toi[i]o]e.

Für diese Doppel- Aufschriften könnte man die Erklä-

rung aufstellen, dass zuerst nur die der Oberseite eingemeis-

selt worden war, und eine Bestäti^inii' hierfiir ;ms Diltcn-
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bergers Nachweis entnehmen, dass z. B. in Olympia bis zum

Anfang- des IV. Jahrh. die Einmeisselung der Sieger- und

Anatheni- Aufschriften in der Regel auf der Oberseite der

Basen erfolgte '. Weiterhin Hesse sich die Anbringung der

r 1

6
Ai/ANT I AHi
^ApOE^' I OY
M I /\ H C I O f

r E 1( ANAPO?EnOf Z £

O.So

A I >^ NT I A Mi.
PAP O EA' I OY
/^ I AHi I O?

Abb. 21. Der Stein des Milesiers.

Vorderseiten-Inschrift damit motivieren, dass die oberen Texte

bald nach zwei Generationen von Sonne und Reg-en stark

' Olympia, Ergehnisse V 235. Wir können hinzufügen, dass diese Regel

auch für Delphi eine gewisse Gültigkeit hat und da.ss der Grund des Über-

gangs von der älteren zur neuen Sitte in der gleichzeitigen Änderung der

Basenhöhe zu suchen ist. Bei den ganz niedrigen Plinthen der älteren Sta-

tuen mus.sten die Inschriften auf der Oberseite stehen, damit sie bequem
(von oben her) gelesen werden konnten,— bei den Stufenbathren und bei

den höheren Sockeln der jüngeren Zeit 1)efanden sie sich aus demselben

Grunde an den Frontflächen.
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mitgenoinnien waren nnd einer Erneuerunj^- l)ecUirften, die

man auch darum an der \'orderseite anbrachte, damit sie von

Weitem bemerkt werden könnten, Wc'ihrend die Texte der

Oberseite auf dem ziemlich holien Postament nur dem davor

Stehenden sichtbar wurden. Für diesen Hergang spräche auch

die Handschrift des Lysander- Steins (XH), die erst um 332

V. Chr. auf der Vorderseite eingehauen wurde (S. 556). Zur

endgültigen Entscheidung in dieser Richtung bedarf es aber

einer neuen Untersuchung aller Oberseiten der erhaltenen

Steine; und bis dahin scheint mir die beste Erklärung die zu

sein, dass nur der Künstler Teisandros persönlich noch an der

alten vSitte festgehalten und sowohl die Aufschrift als auch

seine Signatur auf der Oberseite des MiXi'ioio? angebracht

hatte, dass aber die erstere wiegen der Conformität mit den

übriofen Basen sogleich an der Vorderseite wiederholt wor-

den ist \ Auch hier erkennt man, wie genau Tansanias sich

die Steine angesehen hat; denn er hat die Signatur Tisanders

auf der Oberseite fraglos gesehen und notiert.

Ausserdem hat Homolle auf der Oberseite bei der Fussspur

in fast unleserlichen Buchstaben, die steil zum Beschauer von

hinten nach vorn laufen, das Wort: AA~' I ZI05: = MiXiioio;

entziffert {Coniptcs rcndus\^^\,bll note). Solche Überschriften

dienten den Werkmeistern zum Erkennen der 28 Basensteine;

sie sind noch erhalten auf Stein VI, VHI, IX und haben als

Versatz-Marken zu gelten. Sie stehen stets zwischen den Füs-

sen und markierten vor der Aufstellung den Platz, wo die

Statue lotrecht über dieser Marke eingelassen werden sollte.

Ähnlich Homolle: Ces inscriptions gravees entre les pieds

des statues, etaient des reperes pour le montage, destines aux

artistes ou ouvriers.

Endlich hat Homolle rechts von der Aiantides- Inschrift

der Vorderseite folgende Reste gelesen, zu denen er bemerkt:

Lecture incertaine. Beeret de proxenie.

' vielleicht war der Hergaui^ auch unii^ekelirt, so dass Teisandros

seine Signatur oben anbrachte ; wenigstens sieht die Handschrift der Ober-

seite etwas jünger aus, als die der Vorderseite. Warum freilich der Lysander-

Stein (XII) und der 'Ecpemoi; (II) erst um 330 v. Chr. ihre Front-Inschriften

erhielten, bliebe dann ungewiss.
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Ol

AI

ATEAE I ANPA : 4 'l'

AP OYBOYAEYON'
OVO

Ich habe den Text vollständioer entziffert und gel)e da-

nach folgende Umschrift

:

AeXcpJoi [eöwxfxA' tw ftetvi xov fieivog Ethnikon

auTwi xai exy6[voic, :xQo^Eviav, jrQO|i,avt£iav, nQoe.bgiav,

dT8?^8iav jtdvTCo[v, jTQo8ixi«v, aovJdav xal xd?\,^a jcdvta

öoa xal xolc, [äXk]o[iq tiqo^evoic, xal eveQyixaiq. aQiovxoq

5 ov ßoiiA,8v[6vTa)v tov öelvog, toii ösivog, xov Seivog . .

TCMVOg,

In Z. 1 ist vielleicht: FlaQftevuoi Aiavrifioi) (tou llaQOeA'ioi)?)

Myh]ai(ßi zu ergänzen. Z. 5 widersteht der Archontenname
bisher allen Lesungsversuchen; AEEINOY oder AF-^XYTOY
oder dgl. ist ziemlich sicher, auch an aQxovxoc. fts autoii habe

ich gedacht, obwohl in solchen Fällen em bk ägiovxoq xov aitroi}

zu stehen pflegt und sich diese Datierung bisher nur bei

Nachträgen von Manumissionen findet. Buleuten scheinen

fünf an der Zahl gewesen zu sein.

Die Berechnung der ungefähren Zeilenlänge ergibt 0,52

wovon 0,16 auf der erhaltenen linken Steinhälfte stehen; die

durchschnittliche Steinbreite ist aber 1,17-1,19, also muss un-

ser Decret noch wenigstens 0,33-35 vom rechten Rand ent-

fernt geschlossen haben, da es 0,32 vom linken entfernt be-

ginnt. Es kann also nicht, wie Homolle annahm, identisch sein

mit demjenigen, dessen Zeilenschluss [d'QxJovtog auf der erhalte-

nen rechten Hälfte des Steins IV erhalten ist, wenn es auch

sehr merkwürdig bleibt, dass sich dort gerade an der für un-

ser Decret erwarteten Stelle wieder das [dQx]ovtoc; eines neuen
Decretes findet, das noch dazu genau in der Höhe unserer

Zeile 4 steht und unsern Buchstabenformen genau gleicht.

[Der linke Fuss (Spurlänge 0,21, T. 0,07) stand fest auf,

der rechte Fuss ist massig weit zurückgesetzt (rundes Loch
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mit Blei gefüllt). Ferner ist der gerundete Anfang einer drit-

ten vSpur (T. 0,055), ungefähr in der Verlängerung des linken

Flusses, erhalten, die nicht mit den Füssen in Verbindung

stehen kann, sondern von einem zugesetzten Gegenstand

stanmien muss.

—

Die Werkmeisterinschrift Mih]aioq neben dem linken Fuss

war beim Aufmessen nicht bemerkt worden ; sie ist nur nach

der Beschreibung in der Zeichnung angedeutet worden und
ihre Stelle wäre zu controllieren. Bulle].

IV. Der Mdlioc, (Nr. 21).

5 rj. 5

r
ue oro^ro c
^ ATO A^Pov
A^ A.A. I O (

A A YC O i E P O lEl

l_

Abb. 22. Der Stein des Äleliers.

Inv. Nr. 2799.— Gefunden (8. Juli I 895) eingemauert in

der SO -Ecke des Hellenikö, die zugleich die Ecke des Dorf-

schulgartens war. Rechte Hälfte einer Ouader; links Bruch.

Höhe 0,295, Breite (vorn) 0,575 (max.) 0,ö35, Tiefe 0,77. Hin-
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ten üben roher Anscliluss, sticss an Mauer. Auf der Vorder-

seite reelits die Inschrift des Nanarelien Nr. 21. Nur die ersten

zwei Zeilen ötor/ilöov, Buchstabenhöhe aller Zeilen 0,016-18.

Abb. 22.

öeojTOnirto;

AajiofXJtoD

MctÄiog.

"AXvjtog ejtoiei.

Zeile 3 lehrt uns das Ethnikon, das bei Pausanias aus Mi]?iio;

zu Mi8ioq, Mi8eioi;, Min-Seiog wurde (s. S. 518). Die Reste eines

Proxeniedecrets, die an der Vorderseite links neben dem Nauar-

chen-Nanien erscheinen, lauten nicht ONA2. wie Homolle
nach Bourguets Copie gibt, sondern ONTOZ, und schienen

nach Stellung, Buchstabencharakter und Ergänzung das Ende
von Zeile 4 desjenigen Decrets zu bilden, das auf Stein III

rechts vom Nauarchen-Namen beginnt.

Man konnte daher mit Sicherheit [xai evegyeraK; aQx]o^'''^f>S

ergänzen. Eine genaue Berechnung der einstigen Zeilenlänge

des Decrets von vStein III hat aber ergeben, dass dieses längst

zu Ende gewesen sein muss, ehe unser Stein begann, — und
Bulle bestätigt mir, dass III und IV keinesfalls nur einen
Stein gebildet haben können, weil die Fuss-Spuren viel zu

nahe an einander rücken würden. Ich füge hinzu, dass das

auch darum unmöglich scheint, weil die Statuen von III und

IV von verschiedenen Künstlern herrührten, also nicht für

ein Bathron componiert gewesen sein können. So bleibt

nichts übrig, als hier den vSchluss eines neuen Decrets zu er-

kennen, das die linke Hälfte der Vorderseite von Stein IV
bedeckt hat.

Auch auf der Oberseite in der rechten Ecke vorn vor

der Fussspur bemerkte Bulle Reste einer älteren Inschrift.

Hier stand aber nicht, wie bei Stein III, noch einmal dieselbe

Aufschrift wie auf der \^orderseite, sondern ein Proxeniede-

cret und zwar für den Enkel unseres Nauarchen Theopompos.
Homolle las folgendes:
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r AOH'
AeXfpoi kAQKANKAIANENEQ^ANTAN

lANOEOPOMPfil EY(l)OPBOYM A'

KAIEKrONOI^PPOI
O NATEAEIA

VPPOAIKIANENAEA OI^AP
A

und bemerkte u.a.: 'Z. 3 f^eaooSoxiav ou jrQouavTiiua'' und be-

treffs des Geelirten : "le personnage est ^E6n()[L^O(; Ev(('()o(^oi'

MaPaog], descendant ou parent de l'officier ©EOTcoiiJiOi; Au7i6\i-

jrov ' {Coiiiptcs roidits 1901, 672 note).

Ich habe diese Lesung' nur an wenigen Stellen control-

lieren können, da die Oberseite jetzt ausserordentlich \-er-

waschen ist und die ziemlich grossen Buchstaben nur flach

eingehauen waren. UngeLähr lässt .sich folgender Wortlaut

herstellen

:

Aelcpoi e]8a)xav xal dvevs(üaav(xo) tuv [jtcayi-

ov jtyo|8v]iav ©eojTOfXJtcoi Ei^cpooßoij M«[?ii(oi

xal eöcoxav] avTtoi xal Exyovois jtQoHfevirtv,

5 jiQoj^iavTSiuv, jtQjofeÖQi'av, do\'Xia]v, dTEA.Eia[v jrctv-

tü)v xal] jtQo8ixiav ev Äe^[(p]oT(;' d'Q[xovTog

a, [ßoi'XevovTCOv — — —

Dabei befremdet das dYa{)fJL statt dyafloEi, die Wiederholung

des p'ftmxav, das fehlende (to) hinter dA'evewoav- u.a.m., was
wohl meist der schwierigen Lesung zur Last fcällt. Gute Paral-

lel-Urkunden habe ich Jahrb. /. Philolog. 1896, 626 zusammen-
gestellt, auch auf der Arkader-Basis finden sie sich in den

Decreten 2 und 5 (s. oben S. 497 f.).

[Die linke Fuss-Spur rührt vom Standbein her (L. 0,20,

T. 0,08), der rechte Fuss (runde Spur, T. 0,07) war lose zur

Seite gesetzt im i\Ioti\' des Idoliuo. Rechts hinten war ein

Gegenstand eingezapft (runde Spur, T. 0,05). Bulle].
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V. Der [2a[iio??] (Nr. 22).

Ohne Inv. Nr.—Abb. 23.—An der Onader fehlt etwa das

rechte Fünftel; rechts Bruch. Höhe 0,29, Breite 0,97 (max.). Tiefe

an der linken Seite 0,775, am rechten Bruch 0,785, also Tra-

pezforni. Die beiden Seitenflächen zeigen denselbeu Anschluss,

wie die anderen Steine; desgleichen auch die Hinterseite. Den
Stein hat Homolle sicher mit Recht in die Reihe der Nauar-

chen gelegt, und zwar muss er, wie S. 509 gezeigt ist, seiner

wachsenden Tiefe wegen in der Reihe zwischen Nr. 21 und 24

gelegen haben, gehört also entweder dem Nauarchen Nr. 22

[KA80|j,»]8i)s 5]d|j,iO(;] oder Nr. 23 ['ApiotoxPifj? KaQijoTiog].

'0

1

0.91

Abb. 23. Der Stein des Samiers?

[Rechtes Standbein (L. 0,20, T. 0,05); linker Fuss seit-

wärts gestellt (ovale Spur, T. 0,05). Die Rechte stützte eine

Lanze auf (rundes Loch neben den Zehen des r. Fusses).
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Rechts hinter dem Manne war auf zwei bleigefüllten Spu-

ren ein Gegenstand angebracht. — Von späterer Benutzung

rührt die vSpur a her (T. f),()3), wie man aus der andersarti-

gen Führung des Umrisses sieht. Auch stände diese Figur

bei der ursprünglichen Kompo.sition zu nahe an der Hauptfi-

gur. Vielleicht hängt es hiermit zusammen, dass die Inschrift

der Hauptfigur fehlt. Dass die vSchrift rechts auf der P>rucli-

fläche gestanden habe, halte ich für ausgeschlossen, da .sie dann

ganz ausser Beziehung zur Statue gewesen wäre. Vermutlich

wurde sie radiert, als der Block für die jüngere Statue benutzt

wurde, was am Steine nachgeprüft werden müsste. Bulle].

VI. Der ^Epetgiev? (x\r. 24).

CO

o'

1 A AA lo Y
EPE TPiE Yl

Abb. 24. Der Stein des Eretrieis.

Inv. Nr. 2716.— Gefunden (Juni 1895) in der Dorfschule.

Gut erhaltene Ouader; Höhe 0,29, Breite 1,17, Tiefe 0,81.



544 H. POMTOW

Hinten 'roher Anschluss, oben glatter, nnten eingearbeitet;

keine Anathyrosis '. Die Aufschrift des Nauarchen Nr. 24 steht

in der linken oberen Ecke der Vorderseite.— Buchstabenhöhe

0,018, otoixMÖov. Abb. 24.

AiiTovo^iog

Sa^uov

'EQEXQievq.

In derselben Richtung darüber, auf der Oberseite, ver-

zeichnet Bulle ""hier Reste älterer Inschrift'. Sicherlich mit

Recht, denn wir sahen dieselbe Erscheinung bei Nr. III, und

Homolle hat später auf der Oberseite und zwar in gleicher

Anordnung und Schrift wie bei Stein VIII (xäQv|), also zwi-

schen den Fussspuren und querlaufend (von hinten nach

vorn), 'en caracteres effiles"" die Bezeichnung EPETPIEY 'Epe-

TQievfg] gefunden {Comptes rnid: 1901, 673 note). Über dies

Werkmeisterzeichen siehe zu Stein III ; es findet sich noch

auf III, VIII, IX.

[Rechtes Standbein (Spurlänge 0,215, T. 0,07). Linkes

Spielbein weit zurückgestellt (Runde Spur, T. 0,07). Kein

Lanzenloch; doch ist ein Aufstützen der linken Hand anzu-

nehmen.—Die Werkbezeichnung—"Eretrieus'— längs des lin-

ken Fusses ist nicht vermessen, sondern nur nach der Be-

schreibung angedeutet. Bulle].

VII. Der KoQivaios (Nr. 25).

Inv. Nr. 2609.— Gefunden (8. Juni 1895) unter den Fun-

damenten der Dorfschule, nahe an der heiligen vStrasse. Die

Quader ist leidlich erhalten, nur fehlt das rechte hintere Eck-

stück, und die ganze Vorderkante ist tief nach oben und

imten zerstört. Höhe 0,29, Breite 1,18, Tiefe links 0,82, rechts

0,83, also trapezförmig. 'Rückseite unpräcis gearbeitet, daher

etwas schief; Anschluss' (Bulle).

Die Inschrift befand sich auf der Vorderseite rechts in

der oberen Ecke; ihre erste Zeile ist völlig, die zweite fast
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völlig zerstört, die dritte erhalten ; 2 und 3 anscheinend nroi-

XT)86v, Buchstabenhöhe 0,01 H. Abb. 25.

oO

d

1A8>

Ko p I NOi or

Abb. 25. Der Stein des Korinthiers.

['AQiOToqpavTOi;]

. ._ . . ? .

KoQivdioq.

Homolle lässt e.s unentschieden, welchem der beiden korin-

thischen Nauarchen, Nr. 25 oder Nr. 34, die Aufschrift gelte

{BCH. XXI 288). Oben S. 508 f. ist gezeigt, dass die Tiefe des

Steins und ihre Zunahme unsere Basis zwischen die Steine \'I

und IX verweist. Es kann also nur Nauarch Nr. 25 in Be-

tracht kommen. Die Oberseite ist in der \'orderpartie so zer-

stört, dass oberhalb unserer Inschrift sehr wohl eine \'ersatz-

marke "'KoQivdioq'' vorhanden gewesen sein kann.

[Nur die Spur a rührt von dem rechten Standl^ein des

Korinthers her (L. 0,IS) Die Oberfläche des Steins ist rings
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um die Spur gebrochen. Der andere Fuss wird weit zurück-

g-esetzt gewesen sein.

Die Spuren b-g stanmien von nielirfacher .späterer Be-

nutzung für kleinere Statuen, und zwar von dreifacher, indem

b, dann d-e, endlich f-g zu je einer stehenden Gestalt gehö-

ren ; b kann erst eingesetzt sein, als a verschwunden war.

Hingegen könnten f-g und d-e jede für sich mit der Haupt-

figur a gleichzeitig bestanden haben. Unter sich können d-e

und f-g nicht gleichzeitig sein. Es ist möglich, dass zuerst

die Figur d-e zwischen die noch stehenden Lysander-Kapitäne

eingeschoben worden ist, und später an ihrer Stelle f-g. Dann
aber muss die Hauptfigur verschwunden und an ihre Stelle

b gesetzt worden sein, vielleicht in einer Zeit, als der Block

gar nicht mehr in seiner Lage in der Nische war. Vgl. die

spätere Benutzung des Steines XH. Bulle].

VHI. Der KäQvt{})

Ohne In v. N u mm e r. — Ohne weitere Angaben ediert

von Homolle, Coiiiptes rcnd. 1901, 673. Gut erhaltene Quader,

Höhe 0,29, Breite 1,18, Tiefe 0,835. Hinten grober Anschluss.

"Auf der Vorderseite keine Inschrift erkennbar; gehört sicher

zu den Nauarchen nach Maassen und Mache der Einlasslöcher;

von Homolle ans Ende der Reihe gelegt' (Bulle). Abb. 26.

Auf der Oberseite zwischen den Füssen steht in feiner,

sorgfältiger Schrift, von hinten nach vorn, steilrecht zum Be-

schauer: KAPYi Homolies Gedanke: 'ce mot parait devoir

designer Abas, le devin', ist verfehlt. Der lamide Agias (s.

oben S. 517) würde sich dafür bedankt haben, als xdQv| ange-

sprochen zu werden. Wegen der Tiefe habe ich den Stein zwi-

schen VII und IX angesetzt, aber weder hier bei den Nauar-

chen Nr. 25 u. 26, noch sonst irgendwo erwähnt Pausanias

die Statue eines Herolds. Auch hätte sie hier mitten in der

Nauarchen -Reihe wenig zu suchen. Ich habe die Inschrift

nicht geprüft und wage kaum an Bulles und Homolies von

einander unabhängigen Lesungen zu zweifeln. Sonst würde

ich glauben, dass wir hier zu lesen hätten: KcxQuofnog] (2 und

i sind leicht zu verwechseln), und da.ss Nr. 2}> gemeint sei,
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der eventuell in des Pausanias Zählung mit dem zweiten

Euboeer (Nr. 24) seinen Platz zu tauschen hätte. Dann stünde

zwischen unserem vStein (Nr. 24), der 0,835 tief ist, und dem

Stein IX (Nr. 26) mit 0,«4.S x(),«57 Tiefe nur der KoQivdioc

(Stein VII, Nr. 25). De.s.sen Tiefe beträcrt o,S2x(),H3, kommt
al.so unserer sehr nahe und die Zunahme ist vielleicht nicht

oO

7 18

Abb. 2b. Der Stein des Herolds.

immer ganz accurat gewesen. Ist dieser Ausweg nicht gang-

bar und lautet die Aufschrift wirklich xÜQit^, so müsste Pau-

sanias diesen Herold als unwichtig ausgelassen haben, und
vielleicht deutet darauf auch das Fehlen einer wirklichen

Namens-Inschrift, das sich nur bei diesem Stein zeigen würde.

[Für die Sicherheit der Lesung Karyx glaube ich mich

verbürgen zu dürfen, da ich die Inschrift sorgfältig copiert
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habe. Der Herold stand mit breiten Sohlen fest auf (L. 0,15,

T. links 0,085, rechts 0,07). Er war wesentlich kleiner darge-

gestellt als die Feldherrn, nur in halber Lebensgrösse. Da
sein Name nicht genannt war, so ist es begreiflich, dass Pau-

sanias ihn überging. Pomtows Ansetzung des Steines VIII

zwischen VII und IX auf Grund der Tiefenmaasse ist voll-

kommen richtig und hätte auf seiner Planskizze Abb. 1 8 nicht

geändert werden sollen. Der Herold stand ungefähr in der

Mitte der Rückwand, etwas nach rechts verschoben, und bil-

dete durch seine kleineren Abmessungen eine angenehm wir-

kende Caesur in der langen Reihe.

Auch auf diesem Stein standen später jüngere Statuen,

deren Spuren roher gemeisselt und flacher sind (T. 0,033-

0,04). Links stand eine grössere Figur (Fusslänge 0,27), rechts

stand der rechte Fuss einer drittellebensgrossen (L. 0,19).

Beide Statuen griffen auf die Nachbarblöcke über. Hier ist

es also sicher, dass zwischen Lysanders Kapitäne andere Fi-

guren eingeschoben waren, wie das ja auch schon für das

Arkader-Denkmal festgestellt wurde. Auch hier werden es die

Bildnisse von Proxenoi gewesen sein. Bulle].

IX. Der TQo^dviog (Nr. 26).

Inv. Nr. 2632. — Gefunden (13. Juni 1895) unter der

Dorfschule. Die Quader ist leidlich erhalten, nur die rechte

vordere Ecke fehlt. Höhe 0,29, Breite 1,19 (vorn nur 0,91),

Tiefe links 0,845, rechts 0,857 (ehemals); also trapezförmig.

Hinten grober Anschluss.— Die Inschrift für den Nauarchen
Nr. 26 steht auf dem linken Drittel der Vorderseite dicht am
oberen Rand, atoi/riSoA'. Buchstabenhöhe 0,U13-15. Abb. 27.

''AnoX'k.ohcüQoq

KaWiKpcüvog

TQo'Qdvioq.

Au.sserdem steht nach Homolle {Coiiiptes rendns 1901,

673 note) auf der Oberseite zwischen den Fussspuren, steil-

recht zum l^>eschauer, von vorn nach hinten laufend, in feinen

Zügen die Werkmeister-Marke TPOIANIOZ (vgl.zu SteinVI).
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Übrig-ens zeiget die Inschrift der Vorderseite auffallend kleine

Buchstaben.

oo

Al'OAAOAnPOf
K A A Ar •*> n rJOi
TP03 -4 M I Oi

Abb. 27. Der Stein des Trozaniens.

[Linke Fuss-Spur 1. 0,245, t. 0,06; rechte 1. 0,135, t. 0,05.

Hinten ist eine grosse viereckige, mit Blei gefüllte Spur

(0,06X0,06), Die linke Fuss-Spur ist ungewöhnlich lang. Das

rührt vielleicht daher, dass die Figur sich rückwärts auf

einen Gegenstand, etwa ein Aphlaston oder einen sonstigen

Schiffsteil, auflehnte, sodass sich der linke Fuss dadurch etwas

in die Länge streckte, während der rechte sich vorne vom
Boden löste.

Am Bruch rechts ist eine weitere Fuss-Spur (L. 0,1 8, T. 0,05).

Durch ihre Kleinheit und ihre Nähe zur Hauptfigur ist sie

36ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI.
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ebenfalls als spätere Zutat zu erkennen.—Die Versatz-Inschrift

Trozanios zwischen den Füssen ist nur nach der Beschrei-

bung angedeutet. Bulle].

X. Der MEyaeevc (Nr. 31).

Inv. Nr. 2874. — Gefunden (14. Juli 1895) unter dem ab-

gebrochenen Haus Nr. 525 (einst Bottiglias, zuletzt griech.

Ephorie). Kleines Bruchstück einer Quadermitte; rechts, links^

hinten Bruch. Höhe Ü,29, Breite 0,18 oben, 0,15 unten, Tiefe

0,26 (max.). \^on der Aufschrift des Nauarchen Nr. 31 sind

nur die drei Zeilen -Enden erhalten. Buchstabenhöhe Z. 1. 2:

0,022-24, Z. 3: 0,029-0,03. Die ersten zwei Zeilen wohl gtoi-

X^iSov. Abb. 28.

<._ 018

Vn
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[Rest einer Standspur von noch 0,09 L. und 0,055 T.

Nach ihrer Form und der Stellung der Inschrift rülirt sie vom

linken Fuss her. Bulle].

XI. Der Z oder E

Ohne I n V. Numm e r — Nachträglich ediert von Ho-

molle {Coniptcs re?id. 1901,671) mit folgendem Lemma: 'Inv.

Sans numero. Dalle de meme pierre, de mcmes dimensions,

brisee du cote droit, ])ortant une inscri])tion en caracteres

greles ä peine visibles, et dont le sens echappe. La lecture

meme des lettres reproduites ci-dessous est tres incertaine.

Copie de MM. Colin et Homolle.

EPEAPI ONTO OY; • PAIOY
|- TOE n AAKEAAIMONIQN

ANT . . E . I .. . 0^ hAIANPENTHKONTA

A droite, dans la cassure, restes d'une lettre en caracteres

plus grands, plus larges et plus gros, comme ceux qui servent

sur les plinthes de l'ex-voto ä designer les personnages et les

artistes \

0.^3

^
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sigen Bruch, der an der Oberkante eine Quaderbreite von

nur 0,73 bewirkt. Den linken Hauptteil nimmt ein delphi-

sches Beeret ein, 0,67 breit (von linker Kante bis rechts zu

den Zeilen -Enden), im Ganzen aus drei Zeilen bestehend,

(Reste der vierten existieren nicht). Nach c. 1 cm Zwischen-

raum, also c. 0,77 vom linken Rand entfernt, beginnt rechts die

dritte Zeile einer der gewöhnlichen Nauarchen-Aufschriften

;

die zwei darüberliegenden Anfänge sind durch die Bruch-

kante zerstört. In Z. 3 ist nur der Anfang mit : Z erhal-

ten. Das kann nur I oder i gewesen sein. Eine Künstler-

Inschrift hat nicht existiert. Da kein einziges der von Pausa-

nias überlieferten Ethnika und keiner der Künstlernamen mit

Z oder Z beginnt,— es müsste denn der Mann vom Mimas-

berge sein (Nr. 1 2) — , so könnte man an die Basis des Zeus

denken wollen (lAN). Indessen ist unser Zeichen kaum 0,015

hoch und ähnelt in Gestalt, Grösse und Ductus genau und

einzig den Buchstaben von Stein IX (Tqo^(xvioi;). Auch die

Anordnung der Aufschrift ist genau wie bei den anderen

Steinen : rechts oben in der Ecke der Vorderseite. Sollte man
noch an 1 denken können, was nach dem Abklatsch aber

ausgeschlossen erscheint, so käme der ^[ixdoovioi;] (Nr. 32) oder

etwa der 2[d|j.io5] (Nr. 22) in Frage. Die vermutliche Stelle

unseres Steins in der Nauarchenreihe würde seine Tiefe er-

geben, diese ist aber leider von Homolle nicht mitgeteilt und

.sie kann auch aus dem Inventar nicht entnommen werden, da

der Stein keine Nummer hat, also dort nicht eingetragen ist.

Das Proxeniedecret selbst sieht aber ganz anders aus, als

Colin und Homolle gelesen haben ; ich habe bisher auf dem
Abklatsch folgendes sicher entziffert:

EniXAPIZENOYAPXONTOSENAEA<|)OllBOYAEYONTnN

KPITQNOZAPIZTOKPATEOZOPNIXIAA — — — — |ßK

PAIiTAlAOY PENTHKONTA

'Km. XaQi^evoD d'Qxo'VTOS £v Ae^^oT?, ßovXevövrcov

Kqitwvo;, 'AQiöTOXQciTeog, 'O^vi/iöa — — — — —
navTaivoD(?) — — — — — — — — jtevTTJxovTa.
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Es stammt also etwa aus dem Jahre 254 v. Chr. ; vgl.

Delph. Chronologie Sp. 2023 (Pauly-Wissowa IV s.v. I)cl(>Jioi),

und würde zu den interessanteren Docuinenten zählen, wenn

es vollständig lesbar wäre. Vielleicht enthält es die Verlei-

hung oder Erneuerung der Proxenie auf einen Zeitraum von

50 Jahren, möglicherweise für einen Lakedaimonier. Aber da

keine ähnlichen Decrete bekannt sind, lässt sich nichts (Ge-

naueres sagen.

B. Die V o r d e r r e i h e.

XII. Der Lysander- Stein.

6

-_4i

EIKONAEAMANEOEKE. t . a . i n I öE OTE N ,. niv.
Sii/^',\

NAYtlQOAli PEPtENKf PoriA A N AYNAMIM
AY<ANAPo<AAKEAAI/ ONAAP OPOHTONVTf •fANflt.A'i'

fAAAii 0{ AKPOPOA A AA IXOPOn TA rp lÄ A \\0^
E; A A^OA M4> iPr T O Tf Y J £ £ A £ T EIO NJAN

Abb. 30. Der Stein Lvsaiulers.

Inv. Nr. nicht zu ermitteln, in der Publication fehlt sie,

auf dem Stein ist sie weggewaschen. Gefunden "sur Tespla-

nade du temple d'Apollon, vers Tangle Nord -Est, non loin
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des ex-votos de Geloii et Hieron, en deux morceaiix, Tannee

1894'. Der Stein lie^^t jetzt auf dem Feld unter dem Stratio-

ten-Haus, 1. Reihe (von vSüden), etwa 4. Block (von Westen

gezählt). Die Basis ist zweimal benutzt worden, daher rechts

und links roh abgearl)eitet. Hinten Bruch. Höhe 0,29, Breite

1,08 (max.). Tiefe rechts 0,76 (?), links 0,91 (max.). Die Lysan-

der-Disticha beginnen auf der Vorderseite 0,20 vom heutigen

linken Rand, reichen aber bis fast an den jetzigen rechten;

hieraus und aus der auf der Oberseite ganz dicht am linken

Rand erhaltenen Fuss-Spur schliesst Bulle mit Recht, dass

die Basis einst nach beiden Richtungen ein gut Stück brei-

ter war. Die Schrift ist fein, zierlich, leicht geschwungen,

z. T. schon mit verstärkten Haste'n- Enden. Buchstabenhöhe:

0,017-0,02. Abb. 30.

Eixöva eav ave\^)]xev [ejt'] eqjmi tmiös ote vixwv

vavoi -Ooaig nigoEV K8[x]Q0Jtiftäv 8ijva[uv

A 1) o a V 8 Q g, Aaxeöaifxova djrÖQ\)i]TOv ate(pav(joaa[5,

"EWidSog dxQÖJTO?.[iv, x]aA.?a}(OQO(.i Tcurgibu.

'E| (2)d[^io(ii) d^itpißijT[ov] teü^g e^ieyeiov \ "Icov.

Die Ergänzung ist von Homolle {Coniptes rend. 1901,

682) ; dieser weist auch für die Verschmelzung von xo zu \

in Ix 2d[.io\) eine Parallele aus delischen Texten nach, wo
8^ixE?iia<; für ex 2ixg?iia? vorkomme. Die Interpunction vor

dem Dichter- Namen hat er übersehen, auch das auf die alte

Orthographie weisende 2d|j,o(v) nicht notiert, für das wir

oben auf Stein W die Parallele ne?idaYo(i)) hatten. Die Assimi-

lation 8| statt Ix Z. das fehlende Y und die Interpunction

weisen auf die Entstehungszeit des Denkmals um 400 v. Chr.,

während die Schrift viel moderner aussieht und vom epi-

graphischen Standpunkt ans Ende des IV. Jahrh. zu setzen

wäre. Da auch die otor/iiSöv- Ordnung fehlt, die wir in den

Distichen von Stein I, beim Arkader-Denkmal und überhaupt

in den Weihe -Gedichten jener Zeit als Regel finden, und
endlich auch das Z nicht den senkrechten Querstrich zeigt,

der um 400 fast nie fehlt (vgl. Stein VIII xaQvi. die Arkader

usw.), so glaube ich, dass wir hier eine spätere Erneuerung
der ursprünglichen Weihinschrift vor uns haben (um
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332 V. Chr., unten S. 556, 1). Sie schloss sich auf das Engste

an die Orthographie des Orginals an, Hess aber die schwerer

zu beobachtende ator/riftov- Ordnung weg. Vielleicht hatten

aucli liier die Verse ursprünglich auf der Oberseite des Steins

gestanden (vgl. Stein III), waren dort schnell verwittert oder

gar von Spartaner -Feinden nach dem phoki.schen Kriege

lädiert worden, und wurden nun später vorn wiederholt.

[Der Stein war tiefer und breiter als die vStandblöcke der

Kapitäne. Man kann daraus mit Sicherheit ersehen, da.ss die

Statuen der Götter und des Lysander usw. grösser waren als

jene, mindestens lebensgross, vielleicht noch grösser. Leider

ist meine Aufnahme des Lysander-vSteins unvollkommen, da

er damals mit einer schweren Platte bedeckt war, deren l'm-

fang durch Schraffur angedeutet ist. Links ist ein grosses

ovales Loch a (Dm. 0,08, T. 0,07), rechts ein etwas kleineres

b (L. 0,07, Br. 0,06, T. 0,075). Die Platte ist ein zweites Mal

benutzt worden. Rechts und links ist nicht Bruch, sondern

rohe Abarbeitung.

Links war der Stein in diesem zweiten Zustande mit einem

anderen durch eine i I- Klammer verbunden. Ob die beiden

Löcher a und b von der ersten oder zweiten Benutzung her-

rühren, ist nicht sicher zu sagen. Ich vermute, dass a von der

zweiten Statue stammt, da es sich zu dem Epigramm nicht

recht in Beziehung bringen lässt; b könnte den linken Fuss

des Lysander getragen haben. Dessen rechter Fuss müsste

dann ungefähr in der Mitte des verdeckten Teiles stehen.

Das Epigramm der Vorderseite ist nach Pomtows Ab-

klatsch eingetragen, wobei die beiden Teile der Inschrift

leider etwas zu weit auseinander geraten sind. An der Zuge-

hörigkeit des Lysander-Steins zum Denkmal der Nauarchen

ist auch meines Erachtens kein Zweifel möglich. Bulle].

8. Die Handschriften.

Über die Handschriften lässt sich folgendes ermitteln.

Den ältesten Eindruck machen der MsyaQei'tc; (Stein X)

und die Vorderseite des Mi?o'ioios (III); sie gehören eng zusam-

men, nur das spitze X des letzteren ist von jenem verschieden.
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Die schönen regelmässigen Züge der besten Zeit zeigen

die Arakos-Disticha (I) und der 'EpeTpieij? (VI); beide wohl

von derselben Hand eingehauen, beide atoixTiööv und ohne

jede Verdickung der Enden; nur das T des letzteren ist etwas

geschwungen.

Die jüngsten Formen, die sonst der makedonischen Zeit

angehören, hat der Lysander-Stein (XII) und der 'Eq)£oiog (II),

beide von derselben Hand. Sie zeigen dieselben schlanken,

leicht gebogenen, eleganten Züge mit deutlich verdickten

Buehstabenenden, schreiben nicht mehr gtoixtiöov, bewahren

aber beide vereinzelt die alte Orthographie O statt OY. Nur
ist das S des Ephesios nicht so stark geschwungen, wie bei

LySander. Auch der KoQiv\)io<; (VII) zeigt dieselben Merk-

male und gehört ganz eng zu ihnen, obwohl er anschei-

nend— wegen der breiter gestellten Zeichen — die otoixiiöov-

Ordnung hatte.

Zwischen die zweite und dritte dieser Gruppen gehören

die unter sich recht verschiedenen Steine III (Oberseite MiXi^-

aios), IV (MdAiog), IX (Tpo^dviog), die man rein epigraphisch

der ersten Hälfte des IV. Jahrh. zuweisen würde K

Ganz eng zu der Handschrift von IX gehört wohl der

Zeilenanfang Z (I oder i) des unbestimmten Steins XI, wie

zu diesem oben schon bemerkt worden ist.

' Als ich nachträglich die Facsiniile-Tafeln der Inscriptiones Delphorum

vergleiche, treffe ich unter den Inschriften des IV. Jahrh. auf meine Photo-

graphie des ausgefüllten Abklatsches des Naxier-Säule. Diese Inschrift

zeigt bis in das Einzelne hinein genau dieselbenSchriftzüge,
wie der Lj^sander-Stein, und ich verbürge mich dafür, dass beide

absolut gleichzeitig und wahrscheinlich von einem und demselben Stein-

metzen eingemeisselt sind. Das Jahr der Naxier-Inschrift steht fest: die Er-

neuerung ihrer Promantie fand statt aQ^cvTcg öeo^^UTOt», 332 v. Chr., — und
diese Zeit würde vorzüglich zu der Erneuerung der Lysander- Inschrift pas-

sen. Freilich kann ich mich des leisen Verdachtes nicht erwehren, dass auch

die uns erhaltene Naxier-Inschrift eine spätere Erneuerung sei, dass also

beide noch um 50-80 Jahre jünger sein könnten; indessen lässt sich das

erst nach Herstellung zahlreicherer, fest datierter Inschriften - Facsimilia

entscheiden, deren Beigabe zu den Inscriptiones D el p h o ru m jetzt

leider unterbleiben soll.



STUDIEN ZU DELPHI 557

9. Die C o 111 p o s i t i o 11 des L y s a n d e r - D e ii k in a 1 s

,

von H. Bulle.

An Pomtows Aiifstelhinj^^cn scheint mir in den Hauptsa-

chen kein Zweifel mehr mö<^lich. Das I)ild, das wir j^ewinnen,

ist folgendes: Die 28 Nauarchen standen an der Rückwand
der grossen Kammer und an den kurzen »Seiten entlang. P>in

Übergreifen auf die Vorderwand am rechten (östlichen) Ende
scheint mir künstlerisch undenkbar. Denn die.se 28 Männer

bilden den Rahmen, innerhalb dessen sich die Hauptacteure

befinden. Auch geht ihre Zahl, wie Pomtows Skizze Abb. 1 8

(S. 503) zeigt, ja gerade in dem verfügbaren Raum auf, wobei

es wenig verschlägt, dass wir in dem kleinen Keryx VIII eine

Figur mehr bekommen. Denn die Statuen standen in grossen

Abständen, was an den Steinen V-IX sicher, bei den fragmen-

tierten II -IV, wo die Standspuren an der Seite sitzen, sehr

wahrscheinlich ist. Ob eine Statue gelegentlich mit einem

Fuss auf einem Nachbarstein gestanden hat, ist aus dem
erhaltenen Material nicht zu erwei.sen ; wahrscheinlich ist es

nicht, nach dem sonstigen Brauch. Doch könnten sehr wohl

einmal, namentlich gegen die Ecken hin, zwei Statuen auf

einer Steinlänge Platz gehabt haben.

Die Höhe des gemeinsamen Sockels betrug 1,17 m, wie

aus den Spuren an den Nischenwänden hervorgeht (S. 502).

Sie war ungewöhnlich gross, aus dem einfachen Grunde, weil

die Statuen so hoch stehen mussten, dass die Beschauer von

der Strasse aus—und zwar schon am unteren (östlichen) Ende
der Nische— die Figuren ganz erblicken konnten. Ein Über-

schneiden der Statuen durch die Oberkante der vorderen

Nischenmauer wäre abscheulich und unmöglich gewesen.

—

Wie dieser Sockel im einzelnen gegliedert war, lässt sich mit

Sicherheit sagen. Die Höhe der erhaltenen Steine 29 cm mal 4

ergiebt 1,16 m. Der geringe Unterschied von 1 cm gegenüber
der Wandspur kann auf einer geringen Ungenauigkeit d^r

Messung beruhen oder wird durch die Pflasterung erklärt.

Die einzelnen Stufen sind in der älteren Zeit in der Regel

alle gleich hoch. Es lagen also noch drei weitere Stufen
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unter den Standblöcken, \vo\-on eine jede etwa um 8- 10 cm
vorgesprungen sein wird, das gewohnte Maass der Abtrep-

pung bei vielstufigen Bathren. Dass der Sockel für die er-

ste Statue der Westwand um 1 5 cm niedriger gewesen wäre,

wie Pomtow S. 514 annehmen möchte, ist bestimmt ausge-

schlossen. Ich habe seinerzeit mit Wiegand die Anschluss-

Spuren an der Wand genau untersucht, die nach Art der

Anath3Tosis gemacht sind. Die ersten Steine hatten einen

etwas breiteren glatten Anschluss- Streifen, weil sie an dem
freiliegenden Ende genau anschliessen mussten. Bei den

übrigen Steinen war diese genaue Fugung nicht nötig und
man begnügte sich mit ganz schmaler Glättung. Daher rührt

der Höhenunterschied des oberen Anschluss -Streifens. Auf

meinen (unpublicierten) Skizzen ist dies klar erkennbar.

—

Ähnlich ist auch noch der Sockel der Daochos-Gruppe ge-

staltet, nur dass hier der Aussprung der Stufen sehr verrin-

gert ist, da das Stufenbathron in der zweiten Hälfte des

IV. Jahrhunderts schon zu den altmodischen und absterben-

den Formen gehört.

Die Haltung der einzelnen Nauarchen ist nicht so man-
nigfaltig belebt wie die der Arkaderhelden. Sie stehen alle

gerade nach vorn, höchstens IV wendet sich ein klein wenig
schräg. Doch suchen die Künstler offenbar die Umrisse mög-
lichst bewegt zu gestalten. Neben den gewohnten ruhigeren

Standmotiven des V. Jahrhunderts (IV, V, VIII, IX) finden

wir auffallend bewegte, ja pathetische Stellungen (II, VI), die

fast schon an hellenistische Posen, wie bei dem «rrossen Dia-

dochen im Thermenmuseum (Collignon, Gesch. d. gr. Plastik

II 523 Fig. 257) erinnern, und deren frühes Auftreten sich

wohl aus dem Bestreben erklärt, in die Einförmigkeit dieses

Aufmarsches etwas Abw^echslung zu bringen.

Die Fragen nach der Aufstellung der vorderen Statuen-

reihe sind leider nur hypothetisch lösbar. Doch ergeben sich

die Hauptsachen aus einer gewissen inneren Notwendigkeit.

Der Sockel musste niedriger sein als der der Nauarchen, sonst

wären diese für den Anblick von der Strasse her hinter den

Hauptfiguren versunken. Die Götter und L)sander werden
vermutlich auf einem gewöhnlichen zweistufigen Sockel, also
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5<s-60cni hoch <i;-estanden haben. Ponitow hat .sie nieineni

Ciefülil nach <^an/c richtig- mitten in die Kannner gesetzt. So

bekonnnt diese ü])ennässige Anzalil von (gestalten doch eine

räumliche und künstlerische Gliederung:

Die schützenden und helfenden Götter, der .siegreiche

Feldherr und seine nächsten Gehilfen stehen in der Mitte. Mit

der Kränzung^ Ly.sanders durch Poseidon wird der Ansatz zu

einer Handlung gemacht, jedenfalls wird der Kern des Cjanzen

durch diese bewegtere und räumlich engere Gruppierung

deutlich hervorgehoben. Vielleicht kam auch durch einen

Grössenunterschied zwischen Göttern und Menschen ncjch

mehr x^bwech.slung in die Hauptreihe. Wie ein Rahmen für

die Protagonisten war die vSchaar der Kapitäne, die vermut-

lich als eine ornamentale Belebung- der Wand gewirkt haben.

In diesem Sinne aufgefa.sst, verlieren sie ihre Langweiligkeit

und Einförmigkeit. Allerdings sind sie Statisten, ein stunuuer

Chor. Aber wie die geographisch geordneten Ethnika in den

Unterschriften es deutlich verkünden, dass vSparta aus den

verschiedensten Teilen der griechischen Welt sich die Hel-

fer und Bundesgenossen herbeigezwungen hat, so wird auch

räumlich und künstlerisch gerade die Massenhaftigkeit der

Gestalten eine wohlberechnete Wirkung getan haben. Ent-

sprungen war der Gedanke dieser Massendemonstration

sicher dem Gehirn des berechnenden Staatsmannes. Aber

die wackeren Bronzekünstler verstanden es mit der ganzen

Schmiegsamkeit des griechischen Geistes, auch diese un-

künstlerische Grundidee so zu modeln, dass doch etw^as ganz

Eigenartiges herauskam: Die grosse Hauptreihe der
Protagonisten g e f a s s t in den lebendigen Rah-
men der Chore Uten. Ich wähle absichtlich diese Aus-

drücke. Denn in der Orchestra müssen sich oft — wenn auch

mit geringerem Personal — ganz ähnliche Situationen erge-

ben haben.

Erlangen. H. Bulle.
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1 0. A n h a n g.

[XIII]. Der sogenannte Poseidon -Stein.

Inv. Nr. 2598. — Gefunden (26. Mai 1895) in der Wand
der Dorfschule. In zwei aneinander passende Stücke zerbro-

chen. Die ganze hintere Hälfte fehlt. Höhe 0,31, Breite 0,90,

Tiefe 0,38 (rechts), 0,45 (links). Buchstabenhöhe Z.1: 0,040-0,047,

Z. 2: 0,075-95; Achsweite der letzteren c. 0,40 m. Abb. 31.

Nachdem Homolle im BCH. XXI 288, 1 die zweite Zeile

A P I

10

d

1
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Stäben geschriebene Zeile mitgeteilt und gedeutet, zugleich

aber die früher verworfene Lesung von Z. 2 wieder aufge-

nommen und verteidigt: 'cette double inscription, si je l'in-

terprete bien, designerait l'auteur de la dedicace [AvcavSpog]

'AQi[aTOXQiTOi'] et le dieu qui Tavait protege dans la bataillc

navale, et qui, d'apres la description de Tansanias, le couron-

nait dans le groupe de Delphes,

[rioTEiJödv \

Da der obere Rand sehr abgestossen ist, lässt sich links

von AAN nichts erkennen, auch das N ist nicht ganz sicher

(Bulle), und ein etwa dahinter erscheinendes I wohl nur Stein-

riss (Homolle). Man konnte daher die Ergänzung des Meer-

gottes nicht für unwahrscheinlich halten.

Unmöglich aber war das [AijaavÖQog] 'Aßi[oToxQiTOi'] Homol-
les. Denn die drei Buchstaben API sind 0,85 lang, dazu ein

Zwischenraum bis zum nächsten 0,35, zusammen also 1,20. Die

vorgeschlagene Ergänzung hat 2 1 Buchstaben,— würde also

einen Sockel von 8,40 m Länge füllen und fast die ganze Basis

der aus neun Statuen bestehenden \'orderreihe beanspruchen.

Hierzu käme aber wenigstens noch ein Wort: 'A:n:6W.covi oder

dve^xe, da niemand glauben wird, dass unter der ganzen

Vorderreihe nur AuöctvÖQog 'ApiatoxpiToi) gestanden hat; auch

sein Ethnikon dürfte noch verlangt werden. Jedenfalls kämen
wir mit der Ergänzung des dritten Wortes auf eine Länge von

etwa 1 2 m, also mehr als der ganze Vordersockel des Nauar-

choi-Denkmals gehabt haben wird (s.o. S. 512). Hierzu kommt,

dass die Inschrift sich auf dem Lysander-Stein (XH) nicht

fortsetzt, bez. dort nicht vorhanden ist.

Ich habe an [x]ayi[oTiiQiov] oder dergleichen gedacht, wo-

bei das fehlende X noch links auf dem Lysander-Stein, an

dessen weggebrochenem rechten Ende gestanden hätte, aber

mir ist aus so alter Zeit kein ähnliches Beispiel bekannt, und

der delphische Text: AvtOHQocTOQi 'Aöpiavo) afotfipi {)voa^ievq>

Kai {)Q8i|;avTi TT]vJ£avtov "EXÄctöa oi ic HÄarai dg awiovreg "E^lXi)-

ve? xo'Q''|öTiiQiov dveOiixav' (Wescher-Foucart 468), ist ganz

anders geartet (vgl. die Zusammenstellung bei Dittenb. Ar//.-'

IH p. 223 s. V. xaQian^Qiov; das älteste Beispiel liegt etwa um
200 V. Chr.).
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Die von den anderen Steinen verschiedene Höhe (0,31

gegen 0,29) ist von Homollc damit moti\iert worden, dass die

Götter etwas hölier gestanden liätten als die Menschen. Diese

Vorstellung 'ist aber völlig unmöglich. Andererseits ist der

Höhenunterschied (2 cm) so gross, dass er bei der praecisen

Arbeit dieser vSockel nicht auf technische Ungleichheit zu-

rückgeführt werden kann' (Bulle). Die Platte ist ausserdem

auffallend schmal (0,90) und weicht von der sonstigen Breite

von 1,17 bedeutend ab. Endlich sind auch die Schriftzüge

sowohl des AAN, wie des API von denen aller anderen Nau-
archen-Steine ganz verschieden, viel grösser und breiter. Diese

Umstände machen es für Bulle und mich zur Gewissheit,

dass die Zuteilung durch Homolle eine irrige ist und dass

unser Stein überhaupt nicht zum Ly sander-Denk-
mal gehört hat Er ist darum nachträglich aus der Reihe
des Nauarchoi-Basen entfernt und in den Anhang verwiesen

worden.

Die Frage, wohin dieser Stein denn sonst zu setzen sei,

ist zur Zeit nicht zu entscheiden, Dass er zu einem grossen

Reihen -Monument gehörte, ist sicher, sowohl weil er links

und rechts Anschluss hat, als auch, weil die Buchstaben API
von einer langen, durchlaufenden Weihinschrift stammen.
Sodann ist es nach dem Fundort der Basis wahrscheinlich,

dass dieses Reihen-Monument an dem Anfangsteil der heiligen

Strasse lag, vom Temenos-Eingang bis zu den Tarentinern,

bez. zu den Königen von Argos. Endlich weist die Schrift

der Buchstaben AAN mit ziemlicher Sicherheit auf die Mitte

des V. Jahrhunderts obwohl man dabei einen Spielraum von

c. 30 Jahren nach oben und unten wird zugestehen müssen.

Auch hat eine nochmalige Prüfung des Abklatsches ergeben,

dass auf der linken Fronthälfte noch Spuren von den prae-

sumptiven Zeichen Yloxei vorhanden sein müssten, wenn
diese Ergänzung richtig wäre; es ist jedoch auf der in der

Richtung der ersten Zeile anscheinend noch erhaltenen Stein-

oberfläche nicht der geringste Buchstabenrest zu erkennen.

Mit den Argos-Königen stimmen zwar die Maasse unseres

Steins auffällig überein, da ihre Basensteine 0,32 Höhe, 0,89

Breite, 0,82 Seitenlänge haben ; auch entspricht die Länge
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der erhaltenen (recliten) Fuss-.Spur 0,25 den etwa lebensgros-

sen Argiver-vStandspiiren (Herakles 0,24; Alektryon 0,245 u.

0,255; Perseus 0,22; Akrisios 0,26; Abas und Lynkeus je

0,225), während die Fusslöcher der Nauarchen nur c. 0,15-

0,20 Länt^c zeigen. Aber die Argiver-Steine sind vorn concav

gebogen, wovon bei unserm Steine nichts zu bemerken ist,

und ihre Buchstaben stimmen in der Schrift und Grösse ab-

solut nicht mit dem AAN. das weder in die Zeit um 370 v.

Chr., noch in die Jahre der vSchlacht von Aigospotamoi ge-

hören kann. Auch ist die vSchrift der Argiver linksläufig und

von einer gemeinsamen Weihinschrift luit sich auf ihren Stei-

nen noch keine Spur gefunden.

So bleiben von den uns ])ekannten Denkmälern dieser

Strecke nur die vier Reihen-Monumente der südlichen Stras-

senseite übrig: Marathon -Anathem, Sieben gegen Theben^

Epigonen, Tarentiner,— und es wird sich bei den Einzel-

untersuchungen derselben feststellen lassen, ob unser Stein

einem von ihnen zuzuweisen ist oder ob er einem unbekann-

ten Weihgeschenk angehört habe.

Die den Schluss bildenden Ausführungen über die Zu-

gehörigkeit des Lysander- Steins und über die 'Sterne der

Dioskuren ' habe ich aus Rücksicht auf den Raum hier unter-

drückt. Sie sollen an anderer Stelle folgen und widerlegen

(im Anschluss an meine Darlegung im Archäol. A//:. 1902, 18)

Homolies Behauptung, dass der Lysander-Stein nicht zu den

Nauarchoi gehöre, sondern zu der in der Nähe des Akanthier-

Thesauros oben beim Tempel aufgestellten Lysander- Statue

{Comptes rend. 1901, 685), Denn nach Plutarch Lys. 1 war die

im Thesauros befindliche Statue aus Marmor, unsere Basis

jedoch trug ein Bronzebild.— Die 'goldenen Sterne der Dios-

kuren' aber standen nicht 'im Pronaos des Apollo -Tempels'

(Homolle a.a. O.), sondern waren aller Wahrscheinlichkeit nach

auf den Häuptern von Kastor und Polydeukes angebracht,

die unter den überlebensgrossen Götter-Statuen unseres vor-

deren Sockels die ersten beiden Plätze eingenommen haben.

Berlin. II. Pomtow.
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NACHTRAGE UND BERICHTIGUNGEN.

[Diese Nachträge, durch äussere Umstände, vor allem die notwendige

Beschleunigung des Druckes, bedingt, werden angefügt auf Wunsch des

Verfassers, der auch für die Abb. 1.9.10 die gelungeneren Rrsatztafeln

XXIV a-c nachgeUefert hat. D. Red.]

Nachtrag zu S. 448 ff. Ein neu gesandter Abklatsch der Weihin-

schrift des Krotoniaten-Anathems bestätigt völlig das von Kontoleon hinter

lATAI gesehene / (A, X oder A). Wie beim Stier von Korkyra, lautete die

Aufschrift wohl, ohne Nennung des Gegenstandes : KpotcovidTai 'A[;t6]?tA.(ov[i

dveOea]av. Ausserdem wird auf der Oberseite die Sieger-Inschrift gestanden

haben, wohl in der einfachen älteren Form : OdiJJt^oi; Toi3 Seivoi; KgoTcovid-

xaq. Daneben waren wohl die Siege verzeichnet, die pythischen und die

Teilnahme des Phayllos bei Salamis vielleicht noch auf einer der Trommel-

stufen in einem Distichon genannt, das zu dem auf der Akropolis stimmte.

Kontoleon erwähnt noch 4 inschriftlose und nummerlose Stücke der

Basis (im Keller des Museums), drei mit erhaltenen Ober -und Unter-Kanten

(Br. 0,65. 0,39. 0,21) ; das vierte, kleinere (Breite fehlt, nur obere Hälfte erhal-

ten) trägt oben eine tiefe oblonge Standspur mit Bronzerest in Bleiverguss.

[Alles dies bestätigt Dörpfelds beim Lesen der Druckbogen gewonnene

Annahme, dass diese riesige Ba.sis unmöglich eine Einzelfigur getragen

haben kann, also dem Phayllos abzusprechen ist. I). Red.]

Berichtigungen: S. 441 Anm. 1 lies : ^Ci¥. XXI pl. 1 6- 1 7.— 442

Anm. 1 öie|o8oi. — 452, 8 v. u: '(Euthynteria) ' gehört hinter 'oberste

Schicht'. — 455 Abb. 4 ist die Interpunction (:) hinter TO)jr6?i^covi nicht,

hinter enoiei kaum zu sehen, auf dem Stein aber deutlich.— 458 Abb. 5.

Maassstab 1 : 60.— 467, 3 v. u. lies: Zeichnungen B u 11 e-Reichholds Abb.

10. 11.— 469: zu Abb. 10 vgl. noch Taf. XXIV c— 471, 8 v. u. : Abbildung

13,14, Taf. XXIV.— 472, 16: Schicht b.— 473 Anm. 1 : Taf. XXIVc,
.statt Abb. 9.-479, 10: 'AjtoUcovidt aq.— 481, 12: Abb. 1 4. 1 5.— Zu 486, 5

V. u : Apollon stand vor der östlichen Stirnwand der Nauarchoi, konnte

darum höher sein.— Zu 488, 5 ff . : für die 5 Disticha der Arkader ist die

Bronzetafel zu klein (0,18 breit, kaum höher als 0,30, ca. 10-12 mm dick,

vgl. die Verbanntenliste A7/o VI 122).— 497: zum Gestein vgl. Philologus

LXVI Heft 2.— 503 Abb. 18 : XII ? zu streichen, für XIII ist XII zu schrei-

ben ; zwischen VII und IX ist VIII (ohne arabische Zahl) zu setzen.— 541, 5

V. u.: S. 4 79f.— Taf. XXIV: bei Decret 5 fehlt links die Grenzlinie, eben.so

die Steingrenze zwischen IV und V, die Conturen von Stein E; der Maa<5.s-

stab der obersten Reihe (I-IX) ist zu gross.
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HERAKLEIA.

Von der kleinen Insel Herakleia, die der Südspitzc von

Naxos vorgelagert ist, wissen wir recht wenig, und das wenige,

was wir zai wissen glauben, lässt sich obendrein noch zum

grossen Teile als falsch erweisen.

Zuerst veröffentlichte A. Baumeister im Philologus IX

1854, 392 1, 13-16 vier Inschriften, die, wie er angibt, Herr

Gabras in Amorgos auf der naheliegenden Insel Herakleia

abgeschrieben hatte. Betrachten wir .sie von der Nähel

Nr. 13. 'AyaOfi Tv/t]. "^H ßovÄr] xai 6 Öfifiog ETei|.u]oav Oo.

AlÄiov 'AQTtOHQatifOA'a Tov t6 'I\)y(äov xfaaoxev«na\'Ta. (\'\)Ä£Hav-

8q8i? Ol rtQayi-iaTSDOi^ieA'oi rv Il£(^>n'Oo) \h\ dvÖQidvTa aA'Eoiiioav tei-

p1? X'^C"''^-
Diese Basis gehört nach keinem anderen Orte als

Perinth, in später Kaiserzeit Herakleia genannt, ein Namen,

der auch im türkischen Erekli erhalten ist. Und sie steht auch

schon im Boeckhschen Corpus unter dieser Stadt: CIG. II 2024.

Nr. 14. 'AY(x9f]i Ti')xr]i. AiiTOXQctTOQa Kcxioaga {^eoil TpaiavoO

na(Q)9ixoi5 Diöv, fleoi'' Nepova i'ttovov, TQdiavov \'\ft()iavov ^eßaarov

8ri(i,aQxi>^^? e^oi'oia? t6 i,' ujra(T)ov t6 y'- Dieser Inschrift würde

man den Aufstellungsort nicht an.sehen können; aber da eine

gleiche dicht neben der obigen steht: CTG. II 2020, wird man
auch sie nach Herakleia-Perinthos verweisen und das der Insel

zugeschriebene Exemplar für Irrtum oder Fälschung ansehen.

Nr. 15. All AorpEiTT] vjteq tov AI4^NI0Y Ka^ifidxoi' oi cpiXoi

xai oixiaxoi ei'x^A'. Diesen Text kenne ich sonst nicht. Aber

der reiche Index zu O. Gruppes GricclüscJirr Myfliologic imd
ReligiojisgcscliicJite gibt uns auf S. 1 8Q5 einen einzigen Beleg

für Zeus AotpeiTiig, freilich nicht, wie dort S. 1103 angegeben

wird, aus Constantinopel, sondern — — aus Herakleia-Perin-

thos: Kaiinka AfJfOrst. XIX 1 896, 63. 67: Aii Ao(peiT)i E[i-] Öuov

<l>iA,A,v8 —
I

leQei)? veoig AY — ... qioiq öcoqov. Wir werden kein

Bedenken tragen, die ])eiden Inschriften deuLselben Heilig-

tume von Perinthos zuzuschreiben.

ATHEN. MITTEILUNGEN XXXI. 3 7



566 FR. H. V. GAERTRINGEN

Nr. 1 6. OtJabiQia Kvxviiavi] 'Qiboa xrxi cpQOvouaa edT]xa ttiv

ooQov. Von dieser Sarkophaginschrift weiss ich nichts zu sagen.

Es spricht aber nach dem Vorhergegangenen mehr für Perinth

als für die Insel.

Das Wirken von Herrn Gabras ^ ist aber auch noch sonst

zu spüren. Ross, luscr. gr. ined. II 134: "Inter Amorginos

titulos dubitanter posui inscriptionem sequentem, ex schedis

Demetrii Gavrae demarchi, qui lapidem in Arcesines rude-

ribus olim exstitisse dicebat. Hunc titulum patet esse alterum

exemplar dedicationis iisdem verbis conceptae, quae Delphis

posita fuit, et quam ante hos septem annos ipse Delphis

transscripsi. Delphins antem titulus dudum cum ab aliis edi-

tus est, tum in CIG. I niö' etc. Den A. Mdjjio? N£:7tco5 Atyia-

Xeivog stellen sein Vater und seine Mutter "Xovkm AtyiaAii AeXq))]

in Bilde auf. Kein Zweifel, dass der Sohn den Beinamen At-

yiaXeivo? von seiner Mutter AtyiaXTi bekam, und dass deren

Vater, ein delphischer Bürger, den Namen Aiyidb) nicht der

kleinen Stadt des fernen Eilandes Amorgos entlehnt hatte.

Wohl aber haben diese Namen dem findigen Demarchen An-

lass gegeben, die delphische Inschrift für seine Heimatsinsel

zu kapern.

Gegenüber diesen falschen Zuteilungen ist es eine Freude,

wenigstens eine sicher zur Insel Herakleia gehörende In-

schrift zu besitzen, die auch den Namen für das Altertum

bezeugt. J. Delamarre, der künftige Herausgeber der jetzt im

Drucke befindlichen Inschriften von Amorgos, hat sie in der

Chora von Amorgos bei dem Sammler E. loannides abge-

schrieben und in der Rev. de philol. XXVI 1902, 291 ff. ver-

öffentlicht. Es ist ein interessantes Gesetz, das die Einführung

fremder Ziegen auf die Weiden von Herakleia verbietet, er-

lassen von dem Bunde der Nesioten. Eine solche Urkunde
wiegt den Verlust der anderen und der durch sie bezeugten

topographischen Punkte, des Tychetempels und des Heilig-

tums des Zeus vom Hügel, reichlich auf.

* So schreibt den Namen der dafür maassgebende Meliarakis ('AnoQyo?

68): raßpäg.
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Das aber, was uns an der vSache interessiert, ist einmal

der Umstand, dass überliaupt im Gebiete der griechischen

Epigraphik eine neue Fälschung zu Tage gekommen ist,

wenn auch nicht eine ä la Lenormant, sondern nur eine ä la

Pittakis, eine Fälschung der Provenienz—sodass immer noch

das Wort \on S. Chabert {Tfistoirc des ctudcs d'cpigrapJiii:

grccque 1 2) bestehen bleibt :

' Les inscriptiones spuriae ne fi-

gurent dans les recueils qu'en assez petit nombre et, si le cri-

tique doit demeurer attentif, il a cependant le droit d'etre uu

peu moins inquiet qu'en matiere d'inscriptions latines'. Zum
zweiten aber die Frage, wie der Demarch zu der Weihung an

Zeus Lopheites gekommen ist, die weder ich noch ein in der

thrakischen Epigraphik so bewanderter Forscher wie E. Ka-

iinka in der Litteratur nachweisen konnten. Hat er sie selbst

von einer Reise mitgebracht, oder aus dem Briefe eines Freun-

des, oder aus einer Lokalzeitung oder wenig bekannten Bro-

chure? Es ist der eigentliche Zweck dieser Zeilen, die genaue-

ren Kenner der Epigraphik der Propontis zur Beantwortung

dieser Frage einzuladen, damit sie womöglich vor der Aus-

gabe des amorginischen Corpus gelöst werde.

Berlin. Fr. Hiller \on Gaertringen.
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XACHTRAC; Zr S. 41 8 ff.

Die Localisierung des Namens Hyblesios in Sanios

sichert auch die von Brinck (biscriptioiies graecae nd cJiorc-

gia))i p€rti)i('iites, Disscrt. Ilal. \\\ 210) aus anderen Ciründen

ausgesprochene Zuweisung der heute verschollenen Oxforder

provenienzlosen Inschrift CIG. 3091 (Preuner, Athen. Mitteil.

XXVIII 1903,357, Nr. 6) an Sanios. In deren zweiter Zeile

hat A. Wilhelm {Urkioiden draiitatiscJier Aufjahrungeii in

Athen 155 und 254) richtig 'Y(3/Jiaio5 hergestellt. Nur darf

Wilhelm den Choregen Hyblesios der choregischen Inschrift

nicht in einen bestimmten genealogischen Zusammenhang
mit den Hyblesioi des Korngesetzes bringen, um die Inschrift

zu datieren : das verbietet die nunmehr erwiesene Häufig-

keit des Namens auf »Samos.

Athen. Paul Jacobsthal.
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ERNENNUNGEN.

Zu Ordentliclicii Mitj^liedern wurden ernannt die Her-

ren A. von Premerstein in Athen, C. Ricci in Rom, Frau A.

Strono^ geb. Seilers in Chatsworth (Devonshire)

;

zu Corre.spondierenden Mitgliedern die Herren: E. Pfuhl

in Göttingen, P. Schazniann in Genf, B. vSchröder in Berlin,

P. Sideris in Vathy (vSanios), AI. N. Tod in Oxford, G. Weicker

in Leipzig.

SITZUNGS - PROTOCOLLE.

ö. Deceniber 1906. Winckelniann.s-Sitzung. \V. Dörpfeld:

Jahresbericht über die Arbeiten des Instituts. —
A. Brückner: Attische Hochzeitsgeschenke.

19. December 1906. \V. Dörpfeld: Die neuen Ausgrabungen

in Perganion. — G. Karo: Die Funde von Antikythera.

2. Januar 1907. P. Jacobsthal: Die Einzelfunde von

Pero-amon. — R. Heberdev: Die neuen Arbeiten in

Ephesos.

16. Januar 1907. R. Heberdev: Otto Benndorf.—W. Dörp-

feld: Neue Ausgrabungen in Leukas-Ithaka.

30. Januar 1907. A. von Salis: Attische Grabvasen. — G.

Karo: Die Giebelgruppen des Parthenon.

13. Februar 1907. A. von Premerstein: Griechenlands

Geschicke unter dem Kaiser Marcus Aurelius. — W.

Dörpfeld: Die achcäischen Königshäuser und die

griechischen Tempel.

27. Februar 1907. A. Frickenhaus: Das alte Kultbild der

Athena Polias. — 1. Sßojjcovoc: T« Tt^jwta vo^uanuTa

TWV "EÄb^vcov.

17. März 1907. A. Brückner: Attische Hochzeitsgeschen-

ke II. — Sp. Lambros: Unedierte Fragmente des

Timaios von Tauromenion. — W. Dörpfeld: Mittei-

lung über neue Ausgrabungen in Tiryns.

Geschlossen 15. März 1907.
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TAFEL N

vSeitc

I. Karte der Ebene von Halmyros 2

II. Nordwesteck der Akropolis des Phthiotischen

Theben 6

III. Xordosteck der Akropolis des Phthiotischen

Theben 7

I\\\'. ReHefs vom Ostfriese des Parthenon .... 38

VI. Bildhaiiermodell aus Aegypten 55

VII. Sarapis, Bronzefigur (Aegypten) 58

VIII. Terracotten aus Leninos 66

IX. 1-0 Terracotten, 7-8 Alannorköpfe aus Lemnos. 67 ff.

X-XII. vStatue in vSamos 87

XIII. Inschrift von Megara 89

XIV. Statue des Aeakes von Samos 151

XV. Alabastron aus Rhodos 174

XVI. Grabrelief auf Samos 178

XVII. Vasenscherben in Eleusis 1 86

XVIII. Bronze -Statuette aus Olympia 219

XIX. Karte von Lemnos (Umrisse nach de Launay). 241

XX. XXI. Die Kirche der Panagia Gorgoepikoos

in Athen 284 ff.

XXII. Bronze -Statuette aus Dodona 352

XXIII. Kretische Mitra 373

XXIV. Stand.spuren, Unterbau und Vorderansicht des

Arkader- Anathems 474

XXIV a. Delphi, Eingang des Temenos 440

XXIV b. Delphi, Anathem der Arkader 468

XXIV c. Delphi, Ostecke des Arkader-Denkmals und

Lvsander-Nische 468. 498
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STATUE IN SAMOS.
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STATUE IN SAMi^S.

J. K. Obernetter, Münclien.
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Zu Tafel XIII.

Der über der Inschrift erscheinende Sänlen-

stunipf gehört nicht zum Grabstein.

J, B. Obernetter, München.
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